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1.

3ln ben ü5ro^f)er3og 6ar( 3Iuguft.

6tü. königlichen ^o^eit

lege im ^^onten be§ 5profeffor S3üf(^ing§ in S3re§lQU

bie noi^malige ^arfteEung bc§ 6d)lofje§ ^otienburg

5U f^ü^en. 2)ie beutfc^e S3ud}16inbei!un[t fc^eint ber

5 englifd)en na(f)e{fcrn ju lüoUen.

3ugleid^ liegen einige ^efte M), beren ^ti^Q^t

toie iä) tt)ei^, früt)erf)in §öcl)[tbiefclben inteieffirte.

^i(i) 3u §ulben unb ©noben empfel)lenb.

untertljönigft

äöcimar ben 1. 5lpril 1823. % 3B. ö. ©oet^e.

2ln 6arl gfriebri($ 3elter.

§ier, mein S^ljeuerfter, eilig, bomit bie $Poft nic^t

t)crfäumt tüerbe, ber fi^önfte S)an! für beine 6^Qr=

tüoc^e, an ber bu mic^ fo lebl^aften 2§eil nel)men

läffe[t. Riebet) ein !leinc§ @abclfrül)[tütf, tüoraug bu

15 bir etlüQ§ beinern ©oumcn 2Bitt!ommcne§ QU§fto(i)ern

tüirft. Sebe iüo'^l unb paufire nidjt ^u lange im

^itt^eilen.
^^^^^.^.^

mimax ben 2. ^^{pril 1823. @.

®octl)c§ iajcrte. IV. Slbt^. 37. i»ö. 1



2 3tpril

3.

5tn garl Subtoig ö. ßitebel.

^iur mit tuentgen äßorten ^erjlid^en ®an! für

oUe Z^zilnai)rm, tngletd)en für ba§ IteBenStnürbige

©ebtd^t, baä hk ^ai|X^^^it^n fe^r angenehm an!ünbtgt

unb bie ^enfd§en auf ben (Sott in ber 9latut gar

fdjön ^intueift. 5

^ugletd; meine Beften ©lüdinünic^e gu bem etfreu=

lid§en ^uftonb, in tttelc^em fic^ 6arl befinbet; id)

!ann mir übrigens rec^t gut ben!en, toie feine ^er=

fönlid^teit in einem fo Ijo^en unb bo(^ fo natürlichen

ft'rcife lt)iE!ommen fet)n mu^te. ©rüfee hk lieben lo

©einigen unb gebenfe mein.

treuli(i)ft

äöeimar ben 2. %pxil 1823.

%n ^o^ann ©uftaö «üfd^ing.

[Concept.]

6n). äßo'^lgeboren

berfe^le nid^t anju^eigen, ha^ ha^ im 3fnnern fo be=

beutenbe unb oud^ im tu^ern fo iool)l au§geftottete

2Ber! glücflic^ angefommen unb üon Serenissimo

freunblii^ft oufgenommen toorben. (5l freut mic^,

boB i^ bei) biefer (Gelegenheit, nebft bem atterbeften

2)an!, Serenissimi iDo'^lgerat'^enel SSilbni^ äugleid^



i82n.

üterfenben !anii, unb [age nidjt mc^r, aU ha^ bicfe§

ein§ ber elften ©efc^äftc i[t, bie mir feit meiner

Si^iebergenefung aufgetragen tuorben unb bü()er boppelt

ongenc^m.

5 5)lijgen 6ie 3U meiner JBeru^igung unb ßegiti=

mation, nur mit iucnig Söorten, bie 5tn!unft be§

©cgenlüärtigen üermelben, fo Irerb id) e§ bonfbarüc^ft

erfennen. 3Bie iä) benn unter 23erftd;erung oufrid)tiger

Stjeilna^me mid^ tjoc^adjtungyöoü unter3ei(^ne.

10 äßeimar ben G. 5lpril 1828.

5rn So'^ann ©ottfrieb Sfacob l^ermann.

(Sm. §od)tüo()lgeBoren

öer^ei^en geneigteft 6et)'m ^Infelitf be§ SSorliegenben

mein langet 6c^tt)eigen unb f(5^ein6aren Unbanf. Sie

fe{)en, tüie mid^ ^^rc tüii^tige (5>abe foglcirf) befd^äftigt,

15 tüoäu fie mid) aufgeforbert , unb ermeffen f)iernäc^ft,

toie xä) öon einer fo f(^tücren Aufgabe, nac^ öer=

tüegcnem ^2lngriff, mid^ bod; lüieber ^urüdäie^en mu^te.

5luf einem gefd^riebenen SBtatt lege inbeffen üor 5Iugen,

tr)a§ iä) in bem gegenlnärtigen §efte, Inobon bie§ bie

20 erften ^ilu§^ängebogen finb, nod) Jrcitcr nachzubringen

gebenle; in ßrtüartung ob ein glüdüd^er 5lugenblidE

jenes Unternefimen tüo()l förbern möd^te. 3Ba§ aber

aud^ auf biefem SJßege Don mir gelciftet toorben, e§

mödjte bod^ bie greunbe ber altertümlichen S)id)t!unft



4 3tptit

einigermaßen auf hk% "^errlii^e äöex! aufmerljam ju

inodjen geeignet fe^n.

%üä) mu§ iä) beimelben, ba§ t)or !uräem mir ha^

I)ö(i)ft fc^äpare ^Programm über bie S^etrologien

ber 2llten in hk §önbe gelangt, tooburd^ ic§ üeranlaßt i

ioorben, einige neuere SSeljfpiete fol(^er un3ufammen=

l)ängcnb=geftei9erten t^eatralift^en S)arfteßungen in'§

@ebä(^tniß luxM gu führen unb on bagjenige, h3a§

6h). §od§tDo^Ige!6oren Be'^aupten, unmittelbar anäu=

!nüpfen. lo

^ä) fcf)ließe mit ber Sitte mir boä) !ünftig olIe§,

h)a§ in biefer 5lrt t)on 3i§nen au§get)t, ungefäumt

geföEigft mitgut^eilen, iDeil e§ mir immer neue Ie6en=

bige 3Beranlaf]ung gi6t, baSjenige ioieber bortreten ju

lafjen, iüa§ \iä) bet) mir öielleid^t in ben tiefften is

^intergrunb äurüc^gejogen !§at.

Unbemerft mijge übrigeng nic^t bleiben, ha^ gegen=

tüärtiger Srief mit ^u ber erften ©enbung ge'^ört,

bie iö) naä) meiner äßieberl^erftellung augfertige ;
3^re§

freunbf(^aftli(^en 5lnt^eil§ an ber glüdtlidien 5luflöfung 20

eines fo fcfitüeren :|3att)ologifc^en 9tätl)fel§ getriß, em=

pfeljle mid^ jum tt)ot)ttDottenben 5lnben!en.

ge^orfamft

äßcimnr ben 6. ^Ipril 1823. 3. 3B. b. ©oet^e.
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6.

'J(n ben Salincninipcctor 33ifcf)off.

[Concept] [(SttDQ 9. ^^pvi( 1823.]

(Stt). 2Bol)lge6oren

früi)ere§ Sdjicibcn iic6[t ber inteteffonten labeÜe i|t

mir feiner 3cit al§ bem SBorgefelten ber ienaiicf^en

Sterntrartc 3u .^anbcn getommen, unb m\^ ^at bie

5 5luBerung: bo^ hoä) ber großen Sebeutfamfcit be§

S5Qrometertüe(^fel§ tne'^r 5lufmer!iQm!eit möge ge=

iüibmet hjerben, fe^r erfreut, fie trifft mit meiner

Überzeugung böEig äufammen. S)ie gonj nufeerorbent=

lidie ßongruenj be§ DuetffilberftanbeS in berfd^iebenen

10 ^ö^m beutet auf eine gemeinfame Urfac^e. 2ßie ic^

barüber ben!e, jeigt Bel)!ommenbe ^ilbfcfirift eine§

S)ru(!bogen§ , tüe(c£)er näd)ften§ im tüiffenfc^aftlidjcn

§efte öffentlich erfd^einen toirb. 5Jlöge bie beljliegenbc

%aUUc Übereinftimmung unb 5l6toeid^ung ber €tmd=

15 fil6er=2?ett)egung noc^ mefir betf)Qtigen unb bem t)l)po=

t^etif(^ 5tu§gefpro(^enen ein ©etoi^t ^ulegen.

2)ie mitget{)eilte ^öctjft tntereffonte SaBeHe ^abc

^exrn ^^rofeffor ^^offelt übergeben, nac^ feinem ^ö(i)ft

Bebauerlic^en töbtlic^en Eintritt !ommt fie burc^

20 meine §anb mit bielem S)Qn! ^urütf.

Sottten eiü. $rBo()IgeBoren 2?QrometerBeobQd)tungen

befonberg öon fotcf)en föegenben befi^en, bie me^r qI§

2000 f^ufe über ber ^eeregfläd^e ongefteüt trorben,

unb trottten felbige mittfieilen, fo toürbc e§ ]u n3eiterer

25 23erg(ei(^ung erh)ün)(f)ten %nla^ geben.
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7.

Sin S^riftian giriebrid^ ©d^tüägric^en.

[Concept.]

©tt). äöotilgeboren

übeiTQfd)cnb ongeneljTne ^Radjdc^t forbert miä) jum

öefü^Iteften £)an! auf; ©ie fjaben ben 5Intt)eil an

meiner äßiebersenefung in fernem Sanb, in fo tt)ür=

biger @efellfd§aft erregt, ba§ baburc§ für mi(^ ein 5

gana eigenes glütflid^eg ©reigni^ entfpringt. äßie

fe'^r id) biefe @eneigtf)eit 5U fc^ä^en tüei§, baüon

möd)te 2)iefel6en bur(^ irgenb eine ©efäüigteit über=

äeugen.

S)er i(^ in §offnung be§ ^ugefagten 2)iplomy mic§ 10

fernerem geneigten 5lnben!en empfohlen tt)ünf(^e.

äöeimar ben 9. 5lpril 1823.

8.

9tn gart f^riebridC) ö. Üiein^arb.

§öd§ft erquitfli(i^ luaren mir bie lieBen ©ebid^tc,

'^öc^ft erfreulich bie ^floc^rtd^t öon bem 2)oppelfefte;

möge mir in bem erneuten ßeben ^i)xt freunbfi^aftlic^e i^

DIeigung für unb für er'^alten fet)n.

Unb nunme'^r im Vertrauen bo§ Sebeutenbfte,

beffen idt) nur in ftiller S5efc§eiben^eit ju erlndfjnen

mid^ getraue.

Sogleich am äel)ntcn Xagc, al§ mein förperlicfje» 20

t>a\i\)n ben ^rjten gerettet fcljien, bac^t id^ an ben
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ßrjbifc^of öou lolcbo iinb t^nt im 6tiIIen bie ^xa^t:

oB miä) luo()l bo^ gio^c alllnaltenbe 2ße)cn, in gleicfiem

i^ottc, für gleid^em 6rf)idia( 6eh)a^rt tjoben mö(^te?

SBol^l überjeugt, ba^ nicmanb ou^er mir fetbft

5 bie 5tntlüort {jierauf ertl^eilen tonne, fing icf; on, ob=

gleid^ ol^ne ©d^eu unb Sorge, mein geiftigel Söefen,

tüie e§ !onnte unb tooEte, für fic^ tüalten ju loffen.

Sie gefte'^en mir getüiB, hci% eS eine frfjlüierige ©Qd§e

ift fold^e )3fl}d)if(i^e Beobachtungen gegen fic§ felbft qu§=

10 guüben , inbeffen fc§eint e§ 'mo^ ^u gelingen ; ic^

arbeitete juerft ba^ nädjfte aufgefc^toollene ©Ieic^=

gültigere toeg, bk abfc^lie^Iid^e 9tebaction ber §efte,

bereu S)rud£ loä^^renb meiner Äranf^eit fortgegangen,

beutete mir naä) atlen Seiten; in berfc^iebenen ^^^äc^ern

15 unterftü^ten bie ^reunbe mic^ tl)ätig, unb fo ^abc ict)

mid) mit jebem 3^age fretjer unb Weiterer befunben, \a

t)iel glüc!lid§er unb entfc^iebener al§ t)or bcm Eintritt

ber ßranf^eit, Oon ber ic£) benn boc^ einige Sßora'^nbung

l^atte, ol)ne ju toiffen, toie iä) xi)X entgegen ober i^r

2ü borbeugen foÜte.

9te{)men Sie biefe§ Selenntnife, mein 2:^euerfter,

fo freunblic^ auf, al§ e§ mir toid^tig fc^einen mu§:

benn in biefer le|ten 3^^^ toor boä) nur eine geiftige

Unterhaltung nac^ aHen Seiten mein einziger @enu§,

25 ja ba§ Clement meine» S)afel)n§, toorauf ju Oeräic^ten

f(^lt)er gefallen toäre. 2Bir lüoHen inbeffen in S^emuf^

unb S^cfd^eiben'^cit bem (5^eincrn entgegen ge'^cn, lt)ay

uny bie Unerforf(^ti(^en zubereitet Ijaben mijgen.
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S8el)ltegenbe§ &ehiä)t gibt ^u erlennen, ha^ e§ e{ne§

fcebeutenben 6etten[prung§ kbuicfte, um bem 2:Qrtai-en

ou§ bem Sßege ^u kommen unb i^m noc^ eine SBeile

l^intennat^ 311 fc^en. S)a§ nä(^fte 6tü(f üon ^unft

unb 2llteit!^um btingt noc§ manc^erlelj, ba§ ic^ ^^nen 5

unb S^rer t^euten ©täfin S^od^ter, fo iüte mi(^ felbft,

be[ten§ empfel^Ien barf.

aud so for ever

tieultd^ft

äßeimor ben 10. 5l;)ril 1823. 3^.2ö.t).@oct^c. 10

9.

5!JteIcl)tor S)oniinicu§ SSoiffexee.

Unb fo trtE ic^ benn hJteber einmal mi(^ unmittel=

Bar öevnefimen laffen unb f(^önften§ bauten für ha^,

toaS bi§!^er burc^ meinen 6o^n unb fonft an mic§

gelangt ift. 25on ;3^rer Xl)cilnal)me an meinem un=

ethjarteten @efd§ic! Irar id) überzeugt, unb eben fo 15

geh)i§ mirb e§ ^l)X\m feljn, bafe id) be^ bem erften

©rmad^en in'§ neue Seben 2^xn öorgüglid^ gebac^t

l^abe.

doppelt unb bret)fad^ empfanb ic§ ben 3Sert^

trefflidjer jüngerer 5Jtänner , benen iä) f gern im 20

©ebanlen folge, ioeil fie in einem <5inne borfdjreiten,

ben id^ für ben redjten galten mu§, loeil e§ ber

meinige ift; laffen ©ie un§ immerfort reblid) naä)
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ben t)erf(f)tebenften 3h)ec!en, bic boc^ am 6nbc nur

qI§ einer an^ufe^en finb, getroft {)intt)irfen.

2ßQ()ifdjein(idj ijdbcn 6ie f(^on, toie fonft, biirc^

^luSfjängeBogcn eifo^icn, ha^ ^unft imb ^illtei-t^um

5 immer t)or)rf)rcitet. fSalh xiaä) meiner ©cnefunq ge^

langte \ä) tt^ieber ^u SBetradjtungen unserer altbeutfc^cn

39Qu!iinft, barau» entfprang ein !lcincr ^luffa^, bem

iä) ^tjxe SSittigung iDünfc^c. 5la(^ meiner ÜBeraeugung

mu^ man ta^ ^Publicum, ha§ gegen biefe ©egenftänbe

lü ftc^ fdjon 3U t)er!ü()Ien anfängt, mit erneuter 6r=

innerung in 5lufmer![am!eit erhalten, ^'m borigen

(StüdEe toax eine allgemeine ^Injeige be§ ^tn^ölt» S^^'^^

Unterne!^men§ ; bie^mal ift bie 5l6fid}t, ein einleitenbe»

!ur3e§ Sßormort aufjufteüen, unb fo lüerben toir

15 immer tt)ei(Jt)ci|e öorlüärtS gefien ; ber Strtüel fann

in meinen ^eften fte()enb hjerben, unb nad^ unb nac^

lä^t fid) aEe§ auSfpredjen, tüag gu jagen ift.

Riebet) liegt ein $pärfd§en, bem ein fonberbarey

@c§idfal bereitet niar. ©obalb idj einigermaßen mic^

20 umfc^en unb einiget anorbnen tonnte, ließ iä) ben Oon

«§errn ^äger Oerlangten 6ar(§6nber ßatalog Oorläufig

abgeben. S)er ©(^arfblid Stuttgarter 5Poftofficianten

unterfd^ieb nid)t ha§ Heine e über bem a unb ü)xt

6agacität ftieB fic^ an ben 2itel, ben fie im Staat§=

2-. !alenber nic^t finben modjten. Unb fo mu§ beun bo»

|)eftc^en ben 2[ßeg jtnetjmal machen, ben iä) einmal

3urüd3ulcgen gar lüoljl jufrieben gctuefcn toäre. 2)cnn

id) üernet)me fo mandjeS ©ute unb 6djiJne üon
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3'^rei; @tnit(^tung, fonjie t)on neuen 5Icqut[tttonen, bo^

i(^ bon fo öiel @utem aud) einmal ^euge fe^n möchte.

ßetber oBer goubeit man fo lange in ber äöelt, o^ne

äu Bemer!en, ha% bie ^etoegltc^leit no(^ unh naä) fi(f)

beiliert, bi§ tüir un§ in einem ganj engen l?rei§ ein= 5

gefdjloffen füllen. 3um ©lüdE, bafe eine geiftige 2Bir=

!ung in bie ^erne nod§ lange genug offen Bleibt.

iCaffen Sie un§ biefen SSort^eil moglic^ft benu^en.

2)enen §erren ö. ßotta unb 5lbrion öermetben Sie

ja tüo'^l meine Beften ©rüfee; Bleiben 6ie aEerfeitS 10

t)ei-fi(f;ett, hü^ micf) 3^xe 2^(]eiltiai)me :§ev^lid) rü^rt

unb erquic!t, bop^elt unb bre^facj^, ha fie micJ) gleid^er

3Qßot)lt^at für'g fünftige SeBen öerfid^ei't. ^oä) f)ab

iä) aHau Biel um micfj !§er aufjuräumen unb ^u Bß=

feitigen, be§BalB mic^ 3U entfc^ulbigen Bitte, tüenn 15

meine ©rraiberung nidjt, Jotc fie foEte, fid^ leB^ft

erhjeift.

treulid^ft

äßeimar ben 10. ^^Ipril 1823. ^. 2ß. b. ©oetlje.

10.

9(n (fl^viftop!^ ü^ubtüig ^^riebrtd) ©d^ul^.

yiidjt ganj leer hjoÜte ic^ bor i^^nen, tfjcuerfter

i^reunb, erfc^eincn; I)ier folgen ba^er einige S5ogcn,

njöl^renb meiner Ihanf^eit aBgcbrudt. 5Dlein 33orfa^,

bon S^i-'oi mitgef^eiltcn S5emer!ungen ©eBraud^ 3U

madjcn, loar baburc§ bereitelt, unb Bema^re fold)e gu
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9ia(i)trä9en, htxm gotbetuns man ftc^ nic^t öer=

läugnen fann.

3inbeffcn finb bie .^efte burd) gfreunbe§ 2:f)eilna^mc

öorgei(^iittcn, unb icf) ()Qbe ion)o^l für .^unft unb ^tter=

5 tt)um, aU für ba§ SSiffenfc^aftlid^c mefir ^anufcript,

qI§ iä) 'bebnvf unb bin tüegen bc§ 5lu§lelen§ Betjnofie in

SSerlcgenfieit. ^ögen biefe erften 3eu9ntijc meiner 2Bie=

bererfte^ung quc=^ 3^nen freunblt^ tüiHfommen ict)n.

£)ie trefflirfie 3)Qme ift mein 6rgö|en unb ieber=

10 mannet; aud) ^etjer, nad) genauer UnterMung,

xüf)mt bcn Üieftaurator. äßie öiel S)an! finb lüir

3^nen beg^alb fd^ulbig, bofe 6ie un§ bie 5lugen über

biefen Sc^a| eröffnen unb gugteic^ beffen @eniepar=

feit t^ätig betnirten tüotten.

15 Über bo§ gefledte geEd^en, \>a^ über ber Schulter

f)ängt, ^aben tuir hjeitere Unterfuc^ung angeftettt ; tüir

finbcn noc^ bret) S3et)fpiele in ^Portraiten au§ bem

3lnfange be§ fe^3et)nten 3at)rt)unbert§; fragen Sie

boc^ §errn ^rofeffor ßidjtenftein, mit meiner f(i)önften

20 (gmpfef)lung, ob if)m fo Keine 5pantf)er be!annt fet)en,

o^ngefa^r in ber ©röBe einer mittlem ^a|e. ^ä)

^ege ben ©ebanfen, ba^ eä junge Sfjiere finb, bereu

f^felle burc^ üenetianifdjen ober genuefifd^en .^anbel in

jener 3eit nacf) €ber = 3talicn gefommen; man mu§

25 fie aber rar getialten unb foftbar geachtet ^aben, hü%

bie ^ötiern ©täube fid} bomit fd^mürfen mögen.

S:er @eban!e, bem Sie S3et)fatt gaOen: ben SBaro=

metermedjfel einer oeränberlid)en Si^luerfraft ber 6rbc
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ju^uidiretbcn , erlaubte mir jd^öne ^IBIeitungen ; tütr

geben nä(5§ften§ eine grap"^if(^e i)QrfteEung üon SSofton

bi§ nad^ Zcpl, üon her 2Jleere§r"tä(f)e bi§ dm 2000 f^u§

brü6er. S)ie Sßcrgleict)ung gibt bie §eirli(S§ften 5tn=

fidjten unb öinbicirt bicfe§ ^§änomen gan^ bem 6rb= 5

ball. Sern fet), tüie i^nt tuolle! unb iüäre e§ ein

;3rrt^um, fo ift er fruchtbar.

S3on öielen anbern 2)ingen l^ätte iä) nod) ju [agen,

hoä) mögen fie nad; unb na(^ l)ert)ortreten; foüiel

aber mu^ id) melben, ba§ mein !örperlid)e§ SBefinben 10

fid^ mit jebem Xage aufnimmt, unb ba^ meine gciftige

2^ätig!eit fid§ [0 erineift, ha% \ä) fie e^er jurüdf^alten

al§ antreiben mu§; icf) bin ^u oKem Jneit beffer hi^=

ponirt al§ in ber legten ^ett bor meinem Ü6el, ba^

iä) l§eran!ommen füf)lte, of)ne ju miffen, mie il}m 15

öoräubeugen.

9le^men Sie nun ha^ fd^önfte ßebelüol^l unb laffen

6ie bon ^ät 3U ^eit un§ in ein brieflid}e§ ©efpröc^

treten; e§ mu^ ja nidjt immer au§fü^rlicf| feljn, unb

in unferer ßage gibt e§ boc^ ieber^eit etma§ ber Wit= 20

tl^eilung 2Bürbige§.

S)a mir ber in biefen S^agen ge^offte 5lu§l)ängc=

bogen ausgeblieben ift, fo la§ ic^ boc^ @egenmörtige§

abget)en, bamit bie eingetretne ^aufe \iä) nic^t noc^

länger jic^e. 25

licbenb unb t>erel)renb

treulidjft

äßeimar ben 10. "^H^ril 1823. 3. m. ö. &odl)c.
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11.

"an ^ricbricf) äliil^elin 9iienicr.

5liögen Sie, mein Söert^efter, S5et)!ommenbem einige

5lufmer![am!eit [(i)cn!en, jugleic^ bem Sinne tüie bem

Sßoitrag. ©ie Inerben mir in einer fo bebeutenben

5tnge(egen^eit einen befonberen Gefallen ertüeifen.

5 äßeimar ben U.^pxil 1823. @.

12.

9rn 6art ©uftati 6aru§.

6tD. MBot)lgeboren

t)erfef)(e nic^t ju bermelben, ha% f)err §o^m qu§ S)äne=

niarf feiner !^dt QiMiiä) nngefommen unb iä) i^n,

ba id) mir e» eben ^umut^en fonnte, eine fur^e 3eit

10 gefprod§cn; i(^ 1)0 be an i^m einen gang Irorfern jungen

5Jlann gefunben, unb unfer öofratf) 5)Jel)er, ber if)n

öfter gefe^en, gibt if)m aucf) bQ§ befte ^^ugniß unb

^at i()n gelüi^ in feinem ^ad^e geförbert.

t^ür @tü. SBol^Igeboren Sl^eitna'^me an meiner

15 SÖicbergenefung ban!e jum aEerbeften; bei) meinem

SBiebereintritt in'» ßeben erfreut id^ mi(^ bop^elt unb

brel)fa(^ berjenigen Männer, töcld^e auf fo trefflichem

Sßege finb, unb fanb e» ^öcf)ft münfc^euSlnert^, nod)

eine Zeitlang in i^rer 5Jla^e ju berh)eilen unb 3cuge

20 tjon i^ren ^ortf(^ritten ju fel)n.

3ugleic^ fei) mir eine ?Infrage erlaubt, ob hk ben

12. ^ärj t)on ^ier abgegangene, für hk 5Jlorp^oIogie
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Tbeftimmte ^eit^nung xid)tig gu S^nen gelangt ift,

unb 06 iä) hoffen tonn, bie erbetene ^upfertafel Balb

gu et'^Qlten? 3)er berbienftöoEe Sluffal ift oBgebrucit,

unb bie §efte geilen i^ien gemeffenen Sc^titt t)or=

töärt§. 5

Sel^r gern iDürbe i(^ ein 2^rin!glQ§, tt)ie Sie be^

mir geie()en, überlafjen, tcenn no(^ ein§ borrät^^ig

tüäte; ba§ borgegeigte ift mein Ie^te§; fie finb über=

tiaupt feltener, qI§ id^ anfongg badete; belj meinem

öorjätjrigen 2Iufentl)Qlt in SBöt)men tonnte !ein§ er= 10

langen, i^n^effen fenbe näc^ften§ auf eben bie Sßeife

getrübte @la§fc£)eibd)en, inelc^e biefelben ^f)änomene,

nur ni(i)t mit folrfjcr 2lnmut§, bor 5Iugen bringen;

iä) füge nod) einige SBemertungen algbann f)inäu.

f)er i(i) mid) ouf'§ neue gu fortbauernbem too^l= 15

tDoEenben 5lnben!cn, fo U)ie gu gelegentUd^er 5[Rit=

t^eilung fd^önftenS empfol^len Ijaben tüiE.

ergebenft

Söeimar ben 14. 5lbril 1823. S- 3B. 0. ©oet^c.

13.

5ln 3fot)flnn ^acob ü. äßtltemer.

^nx tt)enig SBorte ol§ 3ci(f)en erneuten Seben§ unb

£ieben§. S^oufenb S)an! für !§ergli(^e S^l^cilna'^me in

ßeib unb f^reub, mit bcm bringenben SBunfd^e, balb

iüieber bon ben ^reunben @ute§ gu berne!)men. Söie

befinbet fid^ 5Rarianne? ^ä) pre, fie litt einige ^eit.
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TOge bQy gxü'^iQ^t un§ ^^ücii fiöljlidj imb t)ei(inm

hjerben

!

2;reulid)ft

m. b. U.^ilpr. [1828.] föoet()c.

14.

Sin 3!o^önn ®eorg Sen,^.

5 @lt). Söo^Igcboren

^crjltrfjcr Sl^cilnn'^ine an tncinei: gefd'^rlid^en ,^rQn!()eit

unb bereu glüdtUdjer äßenbung toor iä) üBerjeugt

unb ber 3lu§bru(i ^Ijxtx ©efinnungen in einem gefü^t=

t)oEen ©(^reiben Ina'^rljaft tü^renb; benn in foldjen

10 3lugenbltden empfinbet man erft ben !^o!^en SöertI)

eine» tf)ätig üBereinftimmenben ^uffliTimenfe^n». Soffen

©ie, h)Q» an un§ ift, bic gegönnten Sage mit ^reubig-

!eit, 3U bem fo longe öerfolgten eblen ^Iretf, treulidj

T6enu|en.

15 SßoHen ©ie ein fc§xiftlid^ S){|)lom für ^'^re 5JlQie=

[tot ben ^öntg bon SBa^ern entlüerfen unb e§ mir

balbigft ^erüberfdjirfen , fo !önnte e§ biefem 2Biffen=

fd^oft liebenben §errn töo^l f(^idli(^ bet) feiner 3ln=

tüefen'fieit in ^ena überreid^t toerben; lüir liefen e§

20 burd) (Sompter auf einen fc^önen SBelinbogen fc^reiben,

unter^eid^ncten e§ eigcn^önbig, unb fo bürftcu mir

eine gnäbige 5lufnal)me l^offen. @ine ct^linbrifdje

Zapfet befteEen ©ie gleic^fattS. 2Ba§ ben ßron=

prinjen bon ©d^mebcn betrifft, fo looEen ioir biefeS

25 nod)"^cr bcreben.
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S)ie mer!lr)ürbtgen unb folgereid^en SSriefe fenbe

l^iebel) bontbar auiütf; bte ^una'^nie öon fxeubigen

©ebexn ift auf atte Söeife anäueilennen.

^üd) ofine mein Erinnern luerben ©ie gur 2ln=

fünft 3^X0 ^-Ulajeftöt be§ ßönigS unb tüQ'^rfd^einlid^ 5

aller tio'^en ^errfd^often geiüi^ aEe§ in ber fc^önften

Oibnuns Bereit !^alten.

5}lit ben Beften äßün[d§en.

ergcbenft

SBeimar ben 16. %pnl 1823. 3. 3B. ö. ©oet^e. 10

2ln f^ärBern l^oBen ©ie bie ©efäEigfeit folgenben

^luftrog 3U ertf)eiten: iä) n3ünf(j^e out furje ,3eit ^i^

©jemplare ber Lepas, hk in bem ^ootogifdien J^aBinett

Befinblidf) finb:

Lepas anatifera is

— polliceps

nnb erfud^e fol(i)e iüot)l eingepadtt Bolbigft ^erüBer ju

fenben.

15.

Sin 2:l)oma§ i^o^cinn ©eeBecE.

91a(^ einer Bebeutenben ßrifi§, lüeld^e gar mand^c

!ran!§afte 5lffectionen be§ Drgani§mu§, an benen iä) 20

feit längerer ^eit gelitten, in einen Befferen ^"ftanb

Irieber l)erge[tellt, fül)le id) leBl^after al§ fonft, h)a§

id) Befitje unb n)aä ic^ öermiffe. Unter ha^ le|te

l^oBe id^ olle Urfod^e bie unterBrod§ene ^ittl^eilung

mit Sinnen, tl^enrer t)erel)rter greunb, 3U 3ä:^len: id) 25
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f|)red)e bie§ in bcn elften lao^m einer ^eiteren 2Biebei=

l^erftellung nm befto lieber auS, al§ iä) eine fold^e

(Srnenerung unferer fcfjöncn früljeren 25er^ltniffe für

ein @ut t)altcn mufe, befjcn iä) nidjt länger ent6et)ren

6 barf. Einige feilen öon ^i^xn §Qnb qI§ ©rtüiberung

bc§ ©egenlüdrtigen hjcrben mi(i) beyf)alb pc^lic^ er=

freuen; \vo'bct) iä) benn aud^ dün3^ien33efrf;äftigungen

gu öernc()men h)iin|d)e, öon benen immerfort, obgleich

nur allgemeine ^enntni^ mir 3u!ommt. 2Bq§ mir

10 über öergangenen Ijartcn SBinter l)inn)egge§olfen, über=

'
liefern bie nädfjften §cfte: möge barou» einige» mill=

!ommen fetjn. äßobel) bie Hoffnung bleibt, ha^ Sie

mir für bie näd}ften 6tütfe aud^ tüot)l eine abermalige

^itt^eilung gönnen mögen. 5Jfit untuanbelbaren

15 ©efinnungen.

treulic^ft

äßeimor ben 16. 5lpril 1823. ©oet^e.

16.

Wn 6. &. 6aru§.

Riebet) erfolgt ein Heiner einfad^er 5lpparat an ber

©tette eine» lt)ünf(^en§h)ert^eren Slrintglafe». SßoIIcn

20 Sie inbeffen, bei) l)cücm 2age, \a im Sonnenfc^eine

felbft, biefe SSlättc^en balb auf lüei^em, balb ouf

fd^tüar^em ©runbe bctradjten, fo tüerben Sie fe^en,

\ük fd)ön ha§ größere über bem äßei^cn gelb erfcljeint

unb über bem Sd^tuarjcn in'§ SSiolette Ijinüber äugelt.

©oct^cS aSerfc. IV. Slbtt). 37. SBb. 2
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XiQg Heinere ©laS ^cigt über bem äßei^eu (Si)amoi3

unb über bem ©(^trar^en ein retneg ^imtnelBlau.

25on biefem legten t)ätt idj getn aud) ein örij^ereS

©(i)eiBc^en gefenbet, allein fie gelingen 6et) ber djemifc^en

Operation feltener unb Serben fo fpröbe, ha^ fie lei(^t o

äerfpringen; inbeffen 3eigt bod) bie[e fleine ©ererbe,

tüorauf e§ eigentlich anfömmt; l^ier i[t ber @runb

oEer ßl^roagenefie; hjem er ftd§ entfaltet, ber ift

geborgen.

ßtt). SCßo'^lgeTöoren mu^te biefe otte§ Bet) bem fc^önen lo

Slid in bie Statur nid)t fremb feljn; bod^ ift e§ immer

förbernb, iuenn töir bie @e[e^e tennen beffen, ina» toir

au§ innernt ^IntrieB pra!tif(^ geleiftet '^a'Ben. (Sr'^alten

6ie mir ein freunblid)e§ ^ilnben!en.

ergeBenft is

SBeimar bcn IG. ^l^^ril 1823. 3. äö. ö. ©oetl^e.

17.

3In bie ©räfin Slugufte ßouife 33ernftorff,

geb. ©räfin ju ©tolberg.

S5on ber frü^ften, im .^er^en iüol)lge!annten, mit

^ugen nie gefe^enen, t^euren ^^reunbin enblid) tüieber

einmal !5(|riftjüge bcä traulic^ften ^J(nben!en§ ju

er!^alten mar mir t)ö(^ft erfreuli(^=rü^renb ; unb hoä)

saubere iä) unentfc^loffen, tüa§ gu ermibern fet)n mbdjte.

ßaffen ©ie mid^ im ?lEgemctnen Bleiben, ba öon Be=

fonbern ^uftänben un§ mec^^fclfeitig nid)t§ Belannt ift.
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Sanfle IcBcn (jci^t gor ine(e§ überleben, Qeltcbte,

geI)Qfetc, Qleid^gültige ^enfc^en, ßönigteid^e , .^aupt=

ftäbtc, ja äBälbci- uiib SSäume, bie \mx jugenblid^ (ie=

jöet itnb gepflanzt. 2ßir überleben uny felbft unb

5 et!ennen butc^ouS noc^ bantbar, tueim un§ aud) nur

einige ©oben be§ Scibe3 unb ©cifteS übrig bleiben.

?llle§ biefeä 2ßorübergel)enbe loffen toir un§ gefatten;

bleibt uny nur ba§ ßtoige ieben ?lugenblitf gegen=

tüärtig, jo leiben tüir nid^t an ber bergänglid^en 3cit.

10 Oteblid; '^obe id) e§ mein Sebetong mit mir unb

anbern gemeint unb bei) oEem irbifclien treiben immer

Quf§ ."pöc^fte fjingeblicft ; Sie unb bie i^^rigen ^aben

e§ Qurf) getl)Qn. äßirfen tnir alfo immerfort, fo lang

e» jEag für un§ ift, für onbere mirb anä) eine 6onne

15 f(^einen, fie iüerben \iä) an if)r l)cröortl)un unb un§

inbcffen ein l}eEere§ ßic§t erleud§ten.

Unb fo bleiben h)ir tocgen ber 3ufunft uube!üm=

mert ! ^n unfere» 23ater§ 9iei(i^c finb öiet ^roöin^en,

unb ha er un§ l^ier ju Sanbe ein fo frij^lid)e§ 5ln=

20 [iebeln bereitete, fo tüirb brüben gctüifj audj für 1)dbi

geforgt feljn; oielleidjt gelingt olabonn, iDQy un» bi§

je^o abging, unS angüfi(i)tli(| !ennen ju lernen unb

un§ befto grünblic^er ju lieben, ©ebenfen 6ie mein

in berul^igter Sreue.

25 S3orfte:^cnbe§ trar balb naä) ber ?ln!unft ^^'^reS

lieben Briefe» gefdjrieben, oEein id) tüagte nid^t e»

h)eg3uf(^idcn , benn mit einer ö'^nlid^cn 5lu§erung



20 9lpti[

Ijatte iä) fd§on fru^et; ^i^xen ebleu loadEern SSruber

iDtber 2Biffen unb Söitten beilegt. 5^un aber, ba t(i§

bon einer töbttic^cn J?ran!t)eit in'y SeBen h)teber

äurütffe^re, fott ba§ ^latt bennod^ au S^nen, un=

mittelbar äu melben: ba^ ber ^Itttoaltenbe mir noc^

gönnt, ha§ fd^öne J^ic^t feiner ©onne p fd^auen;

mi3ge ber 2^og S'finen gleid^faES freunblic^ erfdjeinen

unb ©ie meiner im (Suten unb Sieben geben!en, tt»ie

iä) nic^t auft)öre mi(^ jener Reiten gu erinnern, tt)o

bo§ noc^ bereint toixtk, n)a§ na(i)^er [id§ trennte.

^öge |id) in ben Firmen be§ aEIiebenben 23ater§

aüe» tüieber äufammen finben.

toa'^rl^aft an^änglid^

äßeimar ben 17. %pxil 1823. (Soet^e.

18.

2tn 6. g. b. 9iein^arb.

8oglei(^, toeit fi(5^ einiger S^laum finbet, bermelbe, 15

tl^euerfter bere^rtefter greunb, bie ln!unft be§ ^aquet§

bur(^ §errn 2Bilman§, mit ber ä^erfid^crung, ha^

e§ mir biel SSergnügen gemacht t)at.

^ubörberft alfo ^ab i^ mid§ felbft in frember

Sprache tüieber 3U ftubiren, benn ic^ erinnere micf) 20

!aum iene§ früljeren Unterne()men§
;

fobiel aber tt)ei§

id) rec^t gut, ba^ iä) bamaly meinen Sanbgteuten

ben ©enu^ be§ lüunberfamen S)inIog§, ber mi(^ fo

fct)r intcreffirte, möglid^ft ju förbern münfd^tc. äßic
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c§ jid) mm jcl^t a(§ felbft[tänbific3, qI§ bebcutenb

ansetünbiQteS SBcxf aiilue[)mc, muB i^ eitüaitcn.

«ttiif qUc gäße !ann i^ ]um t)orQU§ öeifprecfien,

boB itf) bcn Überfeinem unb Kommentatoren ein ireunb=

5 li(f) 2ßort jagen tücxbe, bem id) aber aud) einiflen @e=

t)Qtt öerleifien möd)tc, ben id) nur au§ näherer ^ennt=

mj3 be§ 23ücf)tein§ Hbft 5» fdlöpfcn im ©tanbe bin.

3u9leid) ben! id) mid) nod) einer anbern Sd)u(b

äu entlebisen, unb bem Überfe^er meiner bramattjdien

10 2Ber!e Qlei(S^fatt§ ju anttüorten, tüa§ id) fd)on läuflit

öerjäumt ^abe.

|)errn Det§ner bauten 6ic für feiue Ifieilnafime

;

feine 6cf)rift über 5Jlaf)omeb ift mir läuflft bctannt

unb traf üoEfomtneu mit bet »t äufatnmen, bie i^

15 mir öou bem aufeerorbentli(5^en ^rtanue setnad}t, al§

iä) it)u 3um gelben einer Slragöbic mir auSerfe^en.

Unb nun xioä) ein SBort t)on ben gjleiniaen tu

abfteigenber Sinie. 2ßon bem älteften gn!el !ann

man ui(^t @ut§ genug fageu, er m^ eine gro^e

20 marlieit über alle§, nja§ i^n umgibt, ^at eine glu(f=

lid)e grinnerung§!raft unb e§ läfet fic^ leiblid) mtt

i^m umget)en, ein muficalifc^e§ Xalent fdieint bet^

ttim üortoaltenb. 2Sa§ ben iüngeru betrifft, fo mufe

man fid) t)üten i()n met)r al§ ben älteften 3ufc^ä|en;

25 er befi^t atte ienc 35or3Üge, nur mit met)r ^taft unb

entfd)iebenl)eit; njie er benn audj auf bem äßege tft,

bem 2Bruber UxpzxWä) übet ben ^opf ju tüad)fen;

tüorau^ iu erfe^en, bofe, tuenn un§ ha^ ©lütf trerben
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follte Sie gclegentltd) ju belüirf^en, lt)tr einen ei;freu=

liefen 5Pat!§en bar^ufteUen l^ötten.

6d^tie§Ud) Bemerke , ba^ §ert ©analer ö. ^üUer

jenen 5luftrag gern übernommen, tnobel) au toünfc^en

tft, ha^ i§m ba§ @ef(!)öft gerat!^e.

S^Qufenb Sebetoolfil.

treulid)ft

SBeimar ben 18. 5lpril 1823. ©oet^e.

19.

2ln @. ®. 6aru§.
[Concept.]

©In. 3[Bot)lgeBorcn

für bie fc^leunige SSeforgung ber ^upferplatte jum lo

aEerBeften banlenb überfenbe l)tebet) ben quittirten

Jißetrag öon 7 X^aler Sörf)j'ifc§; augleii^ bie mo'^I=

be'^altene 5ln!unft ber unter bem 16. biefe§ abgefen=

beten trüben ©la§blättc^en n)ünf(^enb unb mid^ ju

fernerem h)of)Ih3oIIenben ?lnben!en be[ten§ em^jfe'^lenb. w

SBeimar ben 19. 2lpril 1823.

20.

2tn % @. Sena.

(Sto. SOßo^Igeboren

hanU aum QEerfdji)nften für bie abermalige geneigte

5!Jlitt^eitung , unb bitte bamit öon 3eit äu 3ett

fortaufaljien, bomit idj üernel^me, toa§ aEe§ @ute 20

unjerer t)errHd^en 5tn[talt n)iberfät)rt.
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2ßic bQ§ Diplom für ^t)to ^ajeftöt bcn ^önig

bon 23at)ein eiu.jurtd^tcn ioitt iä) überlegen unb

näc!)[tcn§ meinen guten Stat^ bermelben.

^er id^ rccfjt hjo()l ju leben tüünfd^e.

ergebenft

äöeimar bcn 19. 5tpril 1823. ^. 2B. d. föoet^c.

21.

3tn bcn ©ro^l^erjog Satl ^2luguft.

@tt). königlichen §of)eit

berfe'^le nicfit untertt)Qnigft Qn3U3eigen, ba^ bie öon

ben ^JJiailänber ^reunben öerlangte 5JlebaiIIe, het)

10 ©elegen'^eit be§ Erfurter 6ongreffe§ , inirUic^ t)on

^Qciu§ geftod^en unb öon ben ^ieftgcn S^ec^nifern

gefi^lagen tüorben fei).

Srfter ©tempel, bie SBruftbilber Äoifer 5ltejanber§

unb 9la|3oleon§ borftettenb; biefer ift aBge=

15 f(^liffen unb ^u einem anbern ©eörauc^ t)er=

tüenbet tüorben.

3tüet)ter Stempel, bie 6tQbt Erfurt.

2)vitter Stempel, ein ©rei», ber auf einen großen

Stein ätr)if(i)en SSeimar unb Erfurt eine 3"=

20 fcfjrift einf(^reibt; öon beiben leiteten liegen

^bbrütfe bet), bo(f) finb fie fo t)om 9toft an=

gegriffen, bo^ feine reinen Sjcmplare boöon

ju prägen fet)n möchten.
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gerner ift 311 bemer!en, ha^ bicfe ^lün^en fe'^r

feiten getoorben unb im |)anbel niä)t teic^t bor=

!ommen; auf grof^er^oglii^em ^Rünjfabtnett ift nur

6in ©jemplar in ©über unb @in§ in Tupfer t)or=

l^anben. ^ä) tüü^te alfo ni(f)t, toie man ben uttra= 5

montanen £ie6t)abern ©enüge leiften foEte. 23ieneicf)t

öerfdiaffen bie ©olbfc^miebe, Bei^ benen fot(^e ^ebaiHen

mandjmal angeboten toerben, in ber golge berglei(^en,

h3enn man i^nen barauf gebü^^renbe ^ilufmer!fam!eit

empfiehlt. 10

2) Sege bie legten 2eBen§toge 3Berner§ unb beffcn

Seftament Ut). ^m gaE e§ no(i) nic^t jugelommen

fet)n follte, tüirb e§ getoi§ intereffiren.

3) 3uö^et<^ entrirfjte meinen t)erpfli(^teten 2)an!

für bie fctjöne fonnenäugige 5Iulpe. 15

^{öge aHe§ 3u (Eto. königlichen §ol)eit SSeijfatt

unb Vergnügen immerfort grünen unb blühen,

untert^änigft

SBeimar ben 20. %pxii 1823. S. äß. d. (Soetl^e.

22.

?ln e^riftian &rnft Ö^tiebrid^ SBelter.

5JJit öielen ©rü^en unb ben beften SßünfÄen t)er= 20

melbe, ha% mein ©ol)n §rel)tag§ frü§ nac^ ^ma
!ommt unb bie fömmtlid^en Slnftalten nochmals huxä)=

gel)en mirb ; lr>eld)em benn ba§ Söünfc^enetoert^e anäu=

geigen iDöre. Sie Quittungen liegen gleict)fall§ bei).

äßeimor ben 23. Slpril 1823. &. 25
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23.

5(n .s^einrid^ ßubtcig ^^riebric^ Sc^rön.

Sie erfjoltcn f)ieBet), mein guter Sc^rön, bie

Bibliotheqiie uiiiversollo unb ,^h)Qr bn§ .|)eft, tüorin

fid) bie 2[9{tterung§beoI)ac^tungen bon ®enf unb bem

Sein^Qib§6ctg für bcn ^onot 2)ccem6er befinben.

5 2)a beibe nur inncrf]Ql6 ätne^ 3oIIen hjec^ieln unb

attju toeit oueeinanber [te^en, fo toürbe ic^ rotten,

bie grapf)ii(^en Darfteüungen nur auf fdimale 9{icmen

ju ber^eic^nen, tüetc^e man alabann nac^ ^Belieben an

anbere Safetn anfügen !önnte.

10 2ßurbe biefe Heine Slrbcit bolbigft geförbert, fo

gefd^Q^e mir ein befonberer S)ien[t, töeit mic^ eben

biefe Betrachtungen gegentuärtig borjüglid^ befcf)äf=

tigen.

^J^it ben beften SBünfc^en

15 äßeimar ben 23. 5Ipri( 1823. ^. 2ß. b. ©oet^e.

24.

5(n dcixl ßäfar b. .Seon'^arb.

5^QC^ fo langer ^Qufe üon @h). §o(i)tüo^tgeboren

burd^ Schreiben unb Senbung jugleid^ einen unmittc(=

baren SBetüeiS eine§ tf)etlne^menben ^Inbenfens ju

erhalten unb neue 5lu?'firf)ten auf tniffenfc^aftlic^e

i'o ©egenftänbe eiöffnct ^u fe^en, U^ar mir, bcfonber» in

biefen ^ugenblicfen, f|öcf)ft erfreulid), too ic^ 6e^ er=
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neutem Men mxä) naä) ben f(^ä|en§lt)ert^en f^reunben

umfe^e, mit benen xä) fiütjer in fo glü(!li(^em 23ei;=

'^ältni^ ge[tanben. 51e^men Sie ben ouftic^tigften

S)an! iinb fat)ren ©ie fort, infofern e§ 3^re neu9e=

l^äuften @ef(^äfte öergiJnnen, mir bon bergangenen 5

©enüffen itnb lt)iffenfd)aftli(i§em ©etoinne mam^eg

Irijjen ju loffen.

©0 tüie ^^x §anbbu(^ §ertn ©oret unb mi(^ au§

gar mam^et SSerlegen'^eit gu giel^en geeignet tft, fo

ioirb aud) tünftig'^in 3^i"e SSe^anblung ber gel§= 10

moffen un§ immer gur ©eite ftet)n. §aBen ©ie bie

@üte mit ben ^tug'^Qngebogen fortjufa^ren, man !ommt

baburc^ noc^ unb nad^ in ein fo Bebeutenbe§ SSer!

Bequemer 'hinein unb toei§ ha§ f^olgenbe mel^r 3U

fdiä^en, tt)enn man fi(^ mit bem Sßor'^erge'^enben red^t 15

Befannt gemod^t l]ot. Unb fo trerb ic^ 33eranlaffung

genug ftnben, bobon i)ffentließ banfBare ^rtöä^nung

3U tl^un.

S)a§ ^InerBieten einer inftructiben ©tufe be§ 9^e^'^e=

lin§ in £)olerit ne'^m iä) bontBor auf, looBel) i^ nod§ 20

ben Söunfd^ äußere: bofe ©ie mir einige ©jemplare

bonS^roc^it, trarfjitartigem ^oxp^\)x unbS)omit

möchten gutommcn laffen ; bie 23enennungen ftnb au§

fpätcrcr 3eit, bielteidjt [inbe iä) huxä) S3ergleic^ung

mit meinem ©efornmelten ä^nli(^e§ unter anbern 25

5^Qmen.

^err ©orct, bcr unfer h)ert^e§ ©tubium bjieber

in SCßeimar Belebt unb mir ju l)öct)ft ongenefimer
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Bele^rcuber Untcrf)altung tnondjc Stunbc tütbmet,

empfie()U [i(^ ^um allci[d)ön[tcn, tnic ic^ miä) beim

auä) 3um tüo^ltüollenben 5Inben!en ^iemit anbnng=

lidjft empfc()Ic.

mit tüQt)r'E)njtcr S^^eilna'^mc

SBeimnr ben 23. 5lpnl 1823. 3. 2B. t). ©oet^e.

25.

5ln ßl^rtftian ©ottfrieb S)aniet ^keS b. gfenBcrf.

23on @tt). §o(^tt)o^lgel6oren erreicht miä) eine Qn=

gene'^me ©oBe nad) bcr anbern, unb ic^ fann gegen=

tüärtig nur ein bQn!bare§ Seben§3etd)en jurüiJgeben

;

10 bod§ üBerjeugt mic§ i^^re ^^er^lid^e S^eilno^me an

meiner ©efo^v unb DMtung, ha% ber beginn einer

frif(i)en ^J^itt()eitung manc^cy ©rfreuUc^e für hk 3"=

!unft berfprtc^t.

®Q§ 6ie mid) 6et) fo einer ^errli(^ auggejeic^neten

15 ^Pflnnje jum ©eöatterSmann berufen unb meinem

Flomen boburd^ eine fo fd^öne ©tette unter ben tt)iffen=

fc^aftlic^en ©egenftänben antoeifen, ift, trie ©ie felbft

fü()len unb bemerfen, im gegenmärtigen 5lugenbli(f

bo|)pett rü^renb unb eingänglidj. äßenn man na^c

20 bron h)ar fid^ felbft aufzugeben unb nun h^ieber mit

äöoI)In.iolIcn unb ijffcntli(^em 3engni^ beffelben über=

^Quft iüirb, fo erregt bie§ ein ©efü^l, bem man fic^

md)t Eingeben, gegen boS man fid) ef)er in'§ &id(i)=

getoic^t feljen müfetc.
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f^inben 6ie e§ ber 6a(i)e gemö^, fo bonfen 6te,

tnic^ 3um Beften etnpfcl)lenb, be§ ^pttti^en bott 9^eu=

h)ieb S)uicf}lQUC^t, o'^ne beffen ©ene^mtgung einer

feiner öoräüglic^ften Üieifefi^ä^e lt)ol)l nid§t ju meinen

©unften öertoenbet tüevben fönnen ; banfen Sie §errn &

t). 5[Jlattiu§, tüelc^et \xä) nomentlid^ ju biefer S5e=

günftigung betannte; ^erxn b'3Hton für feine S'^eil^

na'^me, burd§ tüelc^e ha^ ©an^e fo au^erorbcntlit^

fc^ön Quggeftottet toorben.

ferner ^ah iä) benn quc^ ber ^onbfc^riftlic^en lo

5Jlitt Teilungen 3u meinen §eften ban!6arli(^ft 3U cr=

loätjnen; boc^ mu^ iä) beren ©ebrauc^ bi§ auf hah

Mä)\k t)erfd)ieBen, ha meine tt)ötigen ^^rcunbe tüä'^renb

meiner ßranl^eit am 3)rutfe nid)t naiJjgelaffen unb

bie t)or[)Qnbenen 5lrtiM t^|)ogrQ)3'^if(^ gcförbert, fo n

bo^ iä) ^Jlorpl^ologie unb SJoturtüiffenfc^aftlic^eS i'^rem

^iele nol^e finbe. ^nbeffen quc^ §errn ^^öggerof^

bie üerbinblic^fte 5lnerfennung feine§ 3Inben!en§.

S)ie fd)öne 5lu§Iegung, bie Sie in ^tjxtm legten

Sc§rei6en ber zugeeigneten ^Pflanje geben, er^öl^t ben 20

äßert^ ber ©aBe
;
foEte fic§ in ber f^olge ein colorirte§

@j;em)3lar mbglid^ machen, fo toürbe i(f| mic^ auf jebe

2Beife jum Scf)ulbner Befennen.

§err 5profef]or b. 5RüncE)ülü l^ot meine ©rü^e

geiüi^ frcunblicf) lebhaft ausgerichtet; er berfe^te mitf) 25

burc^ ©egentnart unb @räät)lung in ^^i^ren fc^önen

.^rei?, in bcm iä) mi(i) it)of)l audf) einmal ju erfreuen

lüünfdjte.
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@ar max\ä)c§ tDäxt no(^ ^u citüäljnen, bod) jc^lie^c

mein toieber^oltei- 2)Qn! unb Sßunfd^ 3ur gortfe^ung

otteB |^ieunbüd)en unb ©eneigten.

in bei* Sterne gegenttjöitig

5 SBeimax ben 24. %pxii 1823. ^. 2ö. t). ©oet^e.

26.

Sin g;. 2Ö. gtiemer.

3u einer 6tunbe, bie S^nen gelegen tnöi-c, tüünfd^t

iä) Sie, mein 2ißeitf)efter, ^u fpiec^en, unb nod) einiges

öor^u^eigen, h)Q§ tnir Sl6enb§ öetfäumten.

^üx ein 2Boi-t, tüann iä) <Bk erhjarten fann.

10 äßeimar ben 26. 'äpxil 1823. @.

27.

5ln ben ©rafen ßubtoig griebtid^ Victor

.s~-)an§ t). 53ülotD.

[Concept.]

©h). ©jceÜcnj

^Qben, hüxä) geneigte ^Ritt^eilung be§ fortgefe|ten

füitreffli(^eu 2ßei1§, mid) auf» neue öcipjXic^tet unb

exlouBen meinem gefü^lteften 2)an! bie Jßeific^eiung

l^in^u^ufügen, bQ§ bk 2öeimari](|en ßuuftficunbe

]^öci)[t bcmunbernb anerlennen, inie ein mijglid^ft forg=

fältig begonnene^ 2ßer! mit grij^ter (Sorgfalt fort=

geführt Sorben, fo ha^ man ficfj tnirflic^ entl)alten

mu§, hk 3n)e^te Senbung nid^t l)i3l)er al§ bie crfte

5U fd()ä^en.
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gnöge üon 5lu§fteEung gu 3lu§[teIIung bic äöir!=

famteit eine§ fo bebeutenben Unternehmens immer

fi(f)tbarer inerben! \vk benn buri^ bog ?lnf(^auen

fold^ei- dufter ber gute ©efc^mad fid} 6t§ in bie

legten 3^eige ber te(^nif(^en S^^ätigMt not^tnenbig 5

ergießen, unb ber SBeförberer mit gor fd^önen ^unft=

unb Sittenfrüdjten \xä) öelol^nt fe'^en mu^.

SSere^tenb mic§ ju fernerem äBo^ltüotten empfe'^lenb.

Söetmor ben 27. ^^ril 1823.

28.

%n g. 3ß. 9itemer.

Wögen ©ie mi(| l^eut 5l6enb, mein Sßert^efter, i»

unb menn e§ qu(5§ nur auf eine lur^e 3ßit h)öre,

befud^en? ©0 !önnten tüir bie 6a{^e, bie neulid^ an

§errn S)irector Sßeucer burd^ ©ie gelangt, befl^red^en

unb 3u einem ertüünfd^ten ^ißle führen. (Sr I^at ben

Eintrag freunblic^ aufgenommen, unb ic^ möd^te 3»^nen 15

ba§, tüa§ ic^ auf feine 5Jtitt^eilung ernjibern hjottte,

öortegen, commentiren unb anöertrouen.

5)lit ben beften 2ßünfc§en.

äöeimar ben 30. 5lpril 1823. @.

29.

3In |). S. f5f. ©d)rön?

^ieju 5lnfrage unb ?luftrog. ^^ ^abe, öor ge= 20

raumer Seit, unter ®la» unb 9iaf)men ein SSilb
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()inübei- flcgeben, tuovaiif in einem Greife bie 2^crmo=

meter = 25ei-Qnberun9cn eineö ^q1^x^ 9e3eic^net fitib.

ginbet jic^ fold^ey auf bet ©ternlüoxte ober fonft \üo,

fo hjäxe mir bnffelbe bnlbigft tjerüber 5U fd)icten.

5 äßeimor ben 30. ^itpril 1823. @oett)e.

30.

%n 2lo^onn 3BoIfgang 2)5bereiner.

@n). äi>ol)(geboren

erholten 'Riebet) einige Blätter, tüoiauf ©ie finden

tnetben:

1) S)ie @ef(^i{i)te bex föreifStoalbet kugeln unb

beren Untei*fud)ung.

2) (StT3. äßo^lgeBoren 5lu»legung biefe» 5pt)äno=

meng.

3) @ine anbere 5lu§legung, öon bort^er gefenbct.

6^e id) biefe X^eile in ^ufammen'^Qng bringe unb

einen üeinen Slufio^ für mein lüiffenfc^aftlid)e» .^eft

barQU§ bilbe, tootlte bei) (5lo. 2ßot)lgeboren nachfragen,

ob Sie öielteidjt biefe ^eit ^er bie Sac§e lüeiter be=

bad)t ober fonft etlDa§ borüber Vernommen Ratten;

ir)el(5^e§ mir gefällig mit3utl)ei(en bitte.

3n Hoffnung balbigen perfijnlid)en 3ufomnien=

tüir!en§.

ergebenft

SBeimar ben 30. ^pril 1823. ^.äß.b.Soet^c.
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31.

2ln ben ©ro^'^eraog ßarl Sluguft.

öeräei^en gnäbtgft, inenn icf) tiefe S^age fprod^loS ge=

BlieBen. Wöq,t eine glü(Jlic§e foitfc^reitenbe (Senefung

un§ SeBen, ©eift unb 9!ebe mteber üetlei^en.

3ut)örberft liegt ber tnunberfame , gnäbigft mit= 5

get^eilte Druckbogen trieber bei); e§ ift immex über=

ra[(^enb, hjenn toir bQ§, tt)a§ im SlEgemeinen fc^on

betannt ift, auf einmal im gona SSefonbern entpttt

erbUifen; man tüirb aEexbing» auf bie i^olgen neu=

gierig. 10

2) ©obann finbe ha'^ offenbar facettirte ©tüiJc^en

SSernftein au§ bem ©(^anjenüeS mer!toürbig genug;

tnbeffen ift fd^on eintgeg ©ebilbete bort l)ert)orge=

gangen, iüeldieg auf eine ältere ä^erfd^üttung l)inbeutet.

Gottten fic§ tiefe 2)inge nic^t öon bem 6ü§li)^d)en 15

l)erf(^reiben, bon bem man er^älilt, e§ ^abt bort ge=

ftanben?

3) 5la^m mir geftern bie §re^^eit, bie beiben öon

^pflailanb Verlangten ^JJlebaitten cin^ufenben; fie fanben

ft(^ öon jener 3ett in ber tleinen yj^ün^fammlung 20

meines ©ol)n§, tüeldfier fie 3U tiefem 3^^*^^ unter=

tf)änigft Initlig gu ^üfeen legt.

4) ©cgentDörtig füge tie bunten ©telfteine betj

unb bcmcrie gugleid^, tafe tie mit rollten spunden

oben bcjeidjnete öon 5pari§ gelommcn, bie übrigen 25
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bou ©oi-et Qii§ einer ©enfer ^aMi ba^u geftiftct

tDoxbcn.

$ßcict)rettb, t)oifeub,
,

untei;tt)änigit

mümax ben 30. 'üpül 1823. ^ 2B. t). ®oetf)e.

3ln 6. ®. Sai-u§.

[Concept.]

S)te ©enbunfl öom 19. ^prit, Inomit bie 7 2:t)Qter

©ä(f)[tfc^ ü6ema(f)tc, tuirb gtücflid) angefornmen iel)n;

©egentüärtiöe^ foüte ber junge ^teller wtitnefimen, ba

e§ fid) iebod) berfpötet, fo fenbe ii)m einige äßorte mä).

10 (Sin S9ilbd)en, tDa§ er biejen Sommer m^ ber

g^Qtur geförbert, Bringt er mit, unb Sie tuerben am

Beftcn beurttieiten, tüie er fic^ anläßt; ein anbere§, auf

meine SSeronlojjung nac^ einem 5^ieberlänber copirt,

tft auc^ ganä gut gerat^en. ^(^ tüünfc^e, ha^ 6ie

15 3f)re @eh)ogenf)eit gegen it)n fortfe|en unb ju einer

tünftigen erfreulid^en ^unft öertjelfen mögen.

2)er ic^ mid) jelbft äum geneigten 5lnben!en auf

bQ§ aUerfc^önfte empfot)len t)aben ttjill.

SBeimar ben [30?] ^itpril 1823.

33.

Stn ^. äö. 9iiemer.

20 ^ögen Sie, mein 5:^euerfter, ha^ Bet)!ommenbe

j(^on S5e!annte mit fdiarfem !ritif(^en Slitf im (Sansen

©octticä «öcttc. IV. Stbtl). 37.330. 3
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unb Stn^elnen noi^molä burd)]e§en, jo beiöinbeu Sic

mid) tiöd^lid), benn id§ lt)ünfd)te, ba^ e§ gut felj, um

einen guten ©inbrudf 3U madjen.

ga^rcn 6ie ja fort bie 5l6enbe, unb toäx e§ quc^

nur auf üirsere ^eit, mtc^ 3U befuc^en.

äßeimax ben 5. ^q^ 1823. @.

34.

3(n e. S. f^. ©^ul|.

5D^it erleid^textem ^eraen tann id§ 3^nen, öere^rtei;

^leunb, in biefem 3lugenbli(fe f(^reiben; benn ©ie

!^Qben 6td§ gett)i§ bie trauxigen 3uftä"^ß unferer

legten 14 S^oge gebadet, n:)enn @ie hu töbtUi^e ^tan!= 10

fjett unferer öere'^rten ©ro^tjer^ogin öerna^nten, bie

in gehjiffen ^Äugenbliden tucnig Hoffnung lie^. ^aum

iüar ic^ t»on meinem fdjn^eren Übel genefen unb

tradjtete mi(^ nac§ unb nact) 3U erholen, aU biefe

l)arte ^Prüfung über un§ ber^ängt toar, öon ber U)ir 15

un§ noc^ nicfjt gong ^ergefteHt ^aben. Snbeffen um

3um ätüe^tenmol in'§ ßeben ^urüd^ufel^ren crh^ibere

iä) auf 3l)re reiche freunbliciie Senbung unb S^'^eil=

na'^me, ha§ ^ää)\U banibar ergreifenb.

©rftlic^ foH bie 3ibet!a|e gerühmt fet)n, bie mir, 20

h)ie jener SBibber im SBufd^e bem öoreilig opfernben

5llten, au§ aEer Verlegenheit ^ilft.

S)agegen gibt mir ba§ 6^ubart^if(^e §eft biel

3U beulen. @§ freut mid;, bafe ©ie i§n auf biefen
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2Beg gefüfiit Mafien
;
gtüBcu <B\c i^n aum oEcrfdjönften;

tüeiin er feinen Sc^aiibütf nad^ ollcn Seiten t)in

toenbet, jo iuirb c§ biejen ^eften an ^J^annid^faltigfcit

nirf)t fe()ten. ^2ln einigen, gegen ben ^eitfinn ge=

'•> richteten unb h)ot)l Qngcbiad)tcn ^luBcrungen i]ab id)

ben $ßexfQ[fei- tüo^l ertannt; laffcn 6te bieje üiubri!

ni(^t an§ge^en. ^n biefem ^lugenblid geziemt fid)

luo^l beigleidien ju tüagen. äßic fe^r toünjdjt iä)

einmal tüieber eine münblic^e Unterljaltung über bie

10 fo tüiditigen ©egenftänbe bes üagg.

S)er t^eilne^menbe 93erein toirb öon meiner

(SdjlDicgcrtoc^ter icl)r gelobt, tüeld^c in aEen 5luctionen

meine t^*ül)eren luggaben, fogar t^eiltoeife einzeln

Quf!anfen läßt; bei) einigen, §ac!ert, äßindel=

ir. mann, bie 5Propl)läen, i[t [ie 3U it)rem großen

Sßerbrufe überboten toorben. ^ä) tüerbe bonibar er=

!ennen, nDenn ber löblid)e 33erein einer öottftänbigen

?lu§gabe meiner Sd^riften borarbeitet unb ftd) ferner=

^in au§jprid)t, tnag babon ju luünfc^en unb ju er=

20 tüarten tüäre.

6o eben bin iä) im SBegriff iene ätoanjig SSänbe

um äe^n bi§ äh3i)lt ju öcrmeljren unb t^eil§ bie

im !leineren gormat £)erau§gefommenen letjtcrcn 5lr=

betten ^eranjuaielien , t§eil3 3er[treute§ onjutügen;

25 fobolb fi(^ biefe nä^er entfc^eibet, melbe id^'§ um=

ftdnblidier.

S)ie [o glüdlid) reftourirte 2)ame ^at bie Hoffnung

erregt, ha% e§ mit anbern befd)äbigten S5ilbern glet(i§
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günfttgen ©rfolg §a6en töerbe, i^ lege haij^i ein

ein^elneg S5latt Belj 3U1; S3equemlic§!eit, toenn ©ie

aEenfaHS einen ^ünftter barüBer fprei^en trollten.

Die @l)p§fenbung ift glü(ftid§ ange!ommen. S)ante

f(^eint mir quc^ ein ^unfttüer!, oBer fe()t na^e an 5

ber Statur; ber Heine S5ac(^u§ ift :§itnmlid^, ber

Zän^tx, tDai)x\ä)dnixä) eine SBronce, ^öc^ft f(^ä|enä=

tüerf^. .können Sie mix ät)nli(f)e üeine S)inge üon

3eit 3U 3eit äufenben, fo öei-:pf(id)ten ©ie miä) ^öd§=

Ud^. S)ie SBrofamen öon bem reid^en %x\ä) ber Sllten 10

finb e§ bo(j^ eigentlich, tooöon td^ le6e; mie ©ie

Qu§ bem reftaurirten $pif)aetl^on nä(j^[ten§ erfahren

toerben.

^'lur nod) eine traulid^e SSitte. ^n bem VIII. §eft

öon Xifd^6ein§ §omer nac§ 5lnti!en ge3etd)= 15

net [teEt bie erfte Xafel ben Uli)ffe§ nodt bar, er

f)at bie getoö^nlic^e 5Jlü|e auf bem ^au^^te, trägt

auf ber linfen ©c^ulter ein Üluber unb in ber rechten

.^onb eine gadfel.

Die antue ^afte, toornarf) biefe§ S5Iatt ge3eic§net 20

ift, fott in ben .^änben be§ §errn ©taatgrat^ Ul^ben

fetju, unb 06 toir gleich für bie 2;ifd§beinifc§e ^it=

t^eilung ban!6ar finb, fo möci^ten tnir benn bod^

ba§ Original feigen, ha§ für ein§ bon ben f(^ä|=

Barften Dentmalen biefer 5lrt gar tno'E)! 3U !§alten 25

ift; !önnen ©ie un§ einige ?l6brütfe ober 5l6güffe

babon berfc^affen , fo h)erben tüir e§ banlBarlic^ft

aner!cnnen.
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£)ie bciben ^upferbtätter nod) ber IMadünna del

Pesce finb mir no(^ nti^t au @c[ic^t getommen, id)

tüerbe tnirf) hainaä) umtf)un, unb unfcr guter ^et)er,

ber ficf) bergicidjen aunimnit, tnirb ;3^^en äßünfcfjen

5 hierin gern entgegen !ommen.

(5§ tüor ein &iM, baB ic^ 3^1 ^^n .öefteu foöiel

borgearbeitet Ijatte, ]on[t lüär id) ben bringenbcn

Sehern unb 2)ru{fern nic§t nad^getommen ; unb hod)

gefte^ icfj, baJ3 mir bieBmal bic Ie|te Dtcbaction unb

lü 9tet)i[ion öiel $Pein gemarfjt, bie ic^ o^ne SBetjftanb

greunb 0iiemer§ nid)t f)ätte betuirfen tonnen. So

gro^e ©orge, ?lngft unb SBangigfeit mit einer fic^

erft Ijerfteüenben 5^Qtur ertragen ^u foaen i[t fretjUd)

äu öiel öerlangt; e§ ift fd)h)er, md) fol(^en ^n[tren=

15 gungen tnicber ju ?lt^em ^u fommen. ^öge ben

greunben qu§ biefem SBeftreben eth)Q§ ßrfreu(i(^e§

Verborgenen.

^ieju noc^ eine ^tufrage: !önnten 6ie mir ein

©jemplar Don bem 9^ac^brutf meiner frü^ren ©c^riftcn,

•^0 meiere Limburg in 33erlin in ben ^ai)xm 73 ober

74 öeronftaltet, öerfc^offen, fo tüürbe meine 6d)mieger=

toc^ter fe^r baburci^ erfreut toerben; üieHeic^t !ann

id) bem mof^ltnoHenben Sßerein mit ctma§ tt)nlicVem

bagegen bienen.

.j5 and so for ever!

äöeimar ben 7. mati 1823. &.
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[Beilage.]

Sßtr Befi^en ^ter ein SSilb bon ^atfett in mäßiger

©röfee, für feinen f^teunb §errn ©ote mit gxo^er

Siebe unb (Sorgfalt gentalt; biefe§, gegentnättig in

ben ^ttnntern unfeter gnöbigften ^exrfd^aft, betrüöt

bie ©igentpmer burd^ eine tüunberlic^c ©rfcfieinung. 5

2)te Suft näntlic^, bie mit bem üBxigen ?l6enbglan§e

ber ßanbfd^oft fe^r fd^ön ^ovmonitt, f)ot ha, tüo fie

an bie ^erne grängt, unjä^lige kleine 9tiffe gewonnen,

bie man ^toax in einiger Entfernung nic^t fte^t, bie

aber ben @enu^, toenn man ftd^ bem SSilbe näl)ert, 10

unterbrechen unb flöten, ^unftöerftänbtge glauben,

e§ tnerbe ber ganzen 6ac§e geholfen fetjn, tnenn man

ba§ SBilb ouf eine anbere Seintüonb aufwöge, bie 9liffe

mürben bon felbft 3uget)en unb toeiter an bem SSilbe

ni(^t§ 3U t^un fet)n ; h3äre bieJ3, fo iüürbe jeber Sßunfd^ 15

erfüllt; benn ob man am SSilbe mit f^^arbe gu

retou(S§tren toagen bürfe, baran ätncifle tc§ fe^r,

toegen ber großen Übereinftimmung unb Steinzeit be§

21on§. SfJun tommt e§ barauf an, ob ein t)oräüg=

lieber ßanbfc§aft§!ünftler, mie <Sie in SSerlin beft|en, 20

na(^ biefer Slu^erung felbft einige Hoffnung ^egt, fo

tüürbe man ba^ SSilb ju überfenben nici^t t)erfel)len;

e§ ift nt(f)t grofe unb toürbe fic§ o^ne @c^it)ierig!eit

unb fieser tran§|3ortiren laffen. 2Borüber mir benn

gefättige ßntfc^liefeung erbitte. 25
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35.

[Cüiicept.]

@h3. ßöniglid^en ^o'^cit

öcrfe^lc nid^t fc^u(big[t onpaeigen, bafe her ^taliäner

I^ioli, her 3tcitaurator ber ^^quIq ©on^ago Zxi-

bul^io, ftc^ auf feinei; 2)ui-(^rei|e gegenttjäitig ^ier 6c=

5 finbet. äöir ^aben i^m fc^on einige Silber t)orgc=

lüiefen unb [einen Ütot^ be§t)Ql6 Verlangt.

SßoIIten .spöd^ftbiefelBen bie Sanbft^oit bon .^nrfert

mir gnäbigft jufenben, fo tüürbe auc^ biefe i^m t)or=

[leEcn unb feine ©ebonten borüöer öerne^men. @r

10 h)irb morgen frü^ fid^ Ut) mit einfinben.

^iä) äu ©nabcn unb Bulben emt)fel)lenb.

äßeimar ben 9. mat) 1823.

36.

?tn iSofep:^ ©ebaftian ®rüner.

@h). äßol^lgeboren.

"^aä) einer für micf) fret)lid§ fe^r Beben!ti(^en ^ett,

15 tüiH fi(^ au(^ lüieber einmal ein ßebcn^^eid^en gor

iüo^l geziemen, 6efonber§ ba bk Söod^en '^eranlommen,

in U3el(i)en ic^ ©ic perfijnlid^ ju Begrüßen ^offc.

ßaum toax id) bon einer f(i)tDeren ^ronf^eit ge=

nejen, al§ unferc angcBetete ©ro^^erjogin gleit^faüy

20 öon einem öebeutenben Übet übcrfaEen tüurbe, öon
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h)elrf)etn iüir fte nur feit einigen Xagen befreit fe'^en.

3ßa§ Qße§ üon Ireimarifciien greunben biefe§ ^a^x

naä) Söhnten jie^en inirb, i[t nocf) ungetoi^, öon

mir felbft !ann id) e§ auä) nod^ nic^t entfc^icben Be=

Raupten.

ßaffen ©ie üBrigen§ fic^ 6et)!ommenbe SSIätter

h)itt!ommen fe^n unb fenben folc^e nac§ Ellbogen, mit

meinen beften ßmpfeölungen. £)q§ ganje §eft, toenn

e§ be^fommen ift, ert)Qlten Sie ju gleid^ freunblic^er

Slufna'^me.

Wöä)k bem jditüer üom 6(5^i(Jfal beläftigten gürn=

ftein biefe Vorläufige 2lner!ennung einiges ä^ergnügen

modien unb feine ©önner 3U §erau§gabe au§erlefener

©ebic^te öeranloffen. äBitI er nod^ ein§ auf meinen

^atf) unternehmen, fo lüürbe mir ein äBeberlieb

QU§bitten, ju h)el(^em ber 3^act unb 9t!^t)tl)mu§ i!^m

h)ol^l ni(^t feilten Üjnnen.

2ßie ftet)t e§ aua mit bem coge intrare? §Qt fic^

ni(ä)t§ 5Reue§ in ber @egenb !£)ert)orget^Qn ? 2ßa§ ift

mit ber uralten §eibenei(^e getoorben? §at ber

5lnt^racit mit gebiegenem Silber fid) toeiter finben

laffen?

6mpfel)len Sie miä) ben toertl^en i^fjrigen unb

fdireiben mir ein äßort bon bem aUfeitigen SSefinben.

^Jlit ben '^erälic^ften Söünfc^en.

ergebenft

SBeimor ben 13. mat) 1823. 3. äß. b. @oetl)e.
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37.

XHu ben ©TQfen .^ofpav b. ©ternbetg.

3utiöibeiit bebori e§ olfo tüot)! teiner 33etf)cueiung,

büB i(^ mid) oft flenus nad) ^Piag begebe, fettbem e§

für mi(^ Icbenbig getuoxben unb id) bafelbfi einen

ttieuren, öereliiten, t^eilnet)menben greunb m Befugen

5t)Qbe; e§ gefc^iefit biefe in guten lagen unb in

fc^Ummen t)Qt e§ oud) nic^t baron getet)lt.

S)enn e§ bebuxtte mondjerlet) tröltlid^ei; ^lulfic^ten

l)om 11. Februar an, Iüd fid) mir eine fc^tuere ^rant=

fieit an!ünbigte, bi§ fieute jum U.^Jtat), ba tüir

10 einen frof)en 3:ag begefien, bie ©enefung unferer t)err=

lid)en ©roB^eräogin ^u fet)ern. ©ebenit man nun,

bofe in jener epod)c aud) unfer prft bon 3ett 3"

3eit !ran!^aft bebro^t iüar, fo bentt man eine ütei^e

bon geiftigen unb förpertic^en Seiben, bie !aum ^u

15 übertragen fi^ienen; ic^ fanb mic^ fo gebrängt unb

gebrüdt, aU i^ mic^ !aum je getü^tt.

«Run aber öon Seiben unb Sorgen befret)t, blitf

id) f^on iret)er in bie ^erne. 2)ie 91a^rid)t öon ber

gei5erUd)!eit be§ 23. S)ecember§ !am mir ict)r balb

20 äu, unb i(^ fa^ mit p-euben eine ber tüürbigften %n--

ftaÜen gegrünbet, eröffnet unb in bie juberläffigften

§änbe gegeben. Wöa^c ©lud unb Segen fo grofeeä

Unternet)mcn unb fo bebcutenbe ?lufopferungen be=

gleiten, unb möge id) lange 3euge fet^n be§ @ebei^en§

^t \o mi)i gemet)nter unb !räftiger Söemütjungen.
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5Dq§ erquidlid^e ©d^mben öom 16. Wäx^ tarn

gerobe jur ^eit, ba id§ mid^ meiner SBiebcrgenel'ung

erfreuen burfte unb iä) naä) irenig unterbrodjener

X^ättgfeit toieber in alte» eingreifen tonnte, tt)a§ mir

oblag; bie einigermaßen retarbirten §efte fc^Ueßen 5

\iä) üb unb fotten nod§ unb na^ Ütec^enfd^aft geben,

Ujomit ic§ mid^ Oergongenen SBinter befc^äftigt. 50'lögc

einiges baOon aud) ^l)xcm 3h)ec!c nicE)t fremb feljn.

S5on SSonn unb SSerlin ift mir öiel (SuteS geworben,

ba^ i^ burcl) eine tt)o^lgemet)nte 2^^ätig!eit unb reblic§e lo

S^eitna^me gu ertüibern ^offe.

gret)li(^ brängt fic^ Oon aßen lüiffenf(^aftlid;en

Seiten gar mannic^faltige§ auf un§ ein, ha benn oft

bie i^rage entfielt, tüie man fic^ baOor retten fott,

um feinem eigenen S)afet)n treu ju bleiben. 5)löge 15

mir auc§ biefe§ ^a^x gelingen burd) münblidje Unter=

l^altung glüdlic^e unb folgcreid^e ©tunben ju genießen.

3luf'§ angelegentli(^fte mid^ empfel)lenb.

treulic^ft angeeignet

2Beimar ben 14. Wat) 1823. 3.2B.t).@oet^e. 20

38.

3ln 6. ß.ö. Knebel.

Riebet), mein 2;^euerfter, ein Sriefd^en an §errn

S)octor 9toe§ben, hjelc^e» bie guten Dieifenben h)enigften§

bequem in'§ Wufeum einführen h)irb. 5ln §errn

§üttner tüottt id^ nic^t fd;reiben, benn ob er gleich
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ein toortteffUc^er Gommiffionair i[t, fo tüttb man

i^m burcf) (ämpfeljtung öon ^remben, tnie id) au§

erfa^runa tüei^ nur läftig. ^lud^ §crin ö. ^umbolbt

barf i(^ iiQ^ altem .^er!ommen nur tüillenfc^aftlidjc

5 ÜJtänncr cmpief)(en. ^Mm guten Sünfc^e geleiten

bie ^ieiienbcn, unb Bitte mit bem, tüaS ic^ in meinen

SBertiättniffcn t^un fonnte, einigermaßen juTrieben

5u feljn.

^in tumultuarifc^er 6ile

2Beimar [ben] 17. mat) [182 j8. ®.10

39.

%n (SJeorg A^einrid) ^Jioe^ben.

[Concept.]

(Sm. 2öo^(ge6oreu

empfangen freunblic^ ben 6o^ unferg literarif^en

f)0(^gefd)ä|ten 23eteronen, §errn Hauptmann b. Knebel,

meld)er ha^ ©lud f)at, ben .^errn prften 9teufe

15 t)on @6er§borf nac§ Sonbon ju Begleiten. S)urc^

gefällige f^örberung beiber tüert^en 9{eifenben im

eigenen äöir!ung§!reife bertinben ©ie mid) auf'§ neue.

(^in 3U 3tnfang f^ebruar f)ier abgegongeneB ©tüd

öon Äunft unb 3lltert^um tuerben (gU). 5löo^lge6oren

20 ertialten ^aBen, al§ beffen t)ornef)mfte 3ierbe ber

6c§i(b 2Bertington§ h)of)l angefetien tnerben mag.

e§ n3ar bon feinem Sriefe Begleitet, inbem e§ in bie

(5pod)e einer gefährlichen ßrant^eit fiel, bie mic^

über()aupt fetjr äurüdfe^te. 5Iäd)ften§ Ujirb ba§
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folgenbe StM fertig, tüetd§e§ buri^ S^re geneigte

5Jtitt§eilung über 9Jlantegna§ S^riump'^äug Befonbern

äßert:^ erplt. %üä) biefe§ toirb auf bem getüo^nten

äßege fogletd) abge:§en. 5Jli?ge e» ®ie[elben in guter

@efunb!§eit antreffen.

6ine fd^tüere ^ranÜ^eit unferer '^öcä^ft bere'^rten

grou @ro§!§er3ogin 'i)at un§ otte, BefonberS mic^ auf

bem Sßege ber Steconöaleacenj
, fe£)r gebrückt, ^ijge

bergleic^en öon allen ^reunben entfernt Bleiben.

SBeimar ben 17. ma\) 1823.

40.

5(n g. ^. \}. giein^arb.

S)ie beiben l}ier!^er gefenbeten (Sjemplare, mein

X^euerfter, unb einige anbere, öon Seipgig ange=

fommene brad^ten fogleid) unter ben !^iefigen Siteratoren

gro^e 35eh)cgung licrbor; ba nun ba§ SSerncinen ^\ä)

immer lebhafter bezeigt al§ bo§ SSeja^en, fo ioar int is

3Iugenbli(f fc^on eine mi§n)oEenbe 9iecenfion auf bem

SBege ^ur treffe, bk frcl}lid} im eigentlichen 6inne

nid^t unrecht ^atte, ioeil fte fid§ auf bie einem

S)eutf{i§en leidet 3U entbedenben ^r^t^ümer ber fran=

göfifc^en iungen ^Jiänner tuarf, aber eben besmegen -'o

ungra^iog einen üblen ©ffect l§ätte tf)un muffen, ^ä)

erregte barauf bie um mic^ berfammelten, mä^ig

ben!enben ^reunbe ^u einem !letnen ^luffa^, n)oburd§

benn aud; jener erfter Sßerfud^ öerbrängt toarb.
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^ä) tccie bic ^Ibfd^rirt bet) 311 gefälliger 5JtittI)eilung

an bte ^aiifcr i^rcutibe, ha}ß fie tüenigj'teng öoiläufig

einen guten äßitten bon meiner 6eite gelt)Qt)r tnerben.

^JJIe^r nic^t für biefeömal, benn obgleich eigenfinnig

5 3u .^Qufe bleibenb !ann ic^ mirf; bo(^ ben äuftrömenben

f^reniben nid)t gnnj ent^ie^en, tt)el(i)e, burcf) bie @egen=

lüort ^i)XO ^Jtajeftät be» A^önig§ üon 23Qt)ern unb

(Familie i)ier^er gelodt, ni(3^t unterloffen bie ©enefung

unferer ^crrlicfjen ^ürftin ju fetjern, tuobet) aber ein

10 fol(i)e§ ©efd^tüirre entftef)t , bafe man fid^ ber greube

faum erfreuen !ann.

@(^on faft tüod)enlang mit biefer Scnbung gaubernb

fluide fie getoifjerma^en übereilt ah, ha no(^ fo man(^e»

3U fagen ift. ^Jtögen bie in ben näd^ften §eften bor=

15 getragenen SSemü^ungen ben ^reunb überzeugen, bo§

tro^ oEcr tnibernjärtigen ^ufäüigfeiten boä) an^altenb

fc^arf gearbeitet tnorben.

treu ange^örig

äßcimar ben 17. mal) 1823. @.

41.

3ln 6.2.5. ©c^ul^.

20 Unb fo geben 6ie mir benn aud§ einige 5iac^ri(^t

öon §errn ö. §enning; i^ l^öre, er ^eirott)et, unb bo

mag il)m benn ba§ Übrige na(^gefe"^en fet)n. (Er

moEte mir etn^ag jum neuften naturtt)iffenfc^aftUc5^en

.^efte über fein (^romatifd^eg X^un unb Saffen mit=
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tl)eilen, c» ift mdji öef(^el)eu; aud) ^ai er gar nid)ty

öon [id) ()örcn laffcn, unb idj (jclfe mtf bui-dj eine

lur^e Inäeige feiner Einleitung, bontit man biefe

bcbeutenbe ©ad)e nic^t gan^ mit 6tilIf(^U)eigen überge'^e.

gür gefenbete entoptifi^e ©laSplotten bin ict) i£)m 5

no(i| eine Meinig!eit fdjulbig, ic^ tüünfdjte aber eine

ä^nlic^e Senbung, bamit ic^ f^reunben biefen einfad^en

Slpporot, ber oEe complicirte tüert"^ ift, mitffieilen

!önne.

3d) t}ab^ je^t ben 35iotif(^en ^Ipparot im §Qufe, 10

ber glei(5§fQtt§ mit einem deinen £ö(^Iein unb Qbge=

leiteten @rfc§einungen operirt. ^an mu^ mit 5Iugen

fe^^en, hjie hit ^O^leufdien fic§ felbft bermirren unb

hnxd) bie ^Uttel ben ^toetf entfernen, ^ä) lege ein

S3Iätt(^en bet), n)Q§ ic^ no(j^ h)ünf(^c; bog ©elb fenbe 15

mit bem §efte ^unft unb 5tltert^um, ha^ nictit lange

mel§r ausbleiben barf.

.^err 21l)iolt befud^te mid§ ^eute, er ift ein gar

freunblidjer berftänbiger Wann, id) fja'be i^n §ofratl§

5!Jiet)er empfol)len; biefer tüirb fi(^ feiner freunblic^ 20

annetjmen. Ob er ^ier ettnaö öon feinen ^unft=

inerten anbringt, bie^ beatneifte id^; bie ^ran!^eit

unferer ^errlidien ©ro^^er^ogin §at aüe» bergeftalt

in (Sonfufion gebracht, ha^ an irgenb etltiag ^unft=

reid^em greube gu Ijaben erft fpäter^in toieber an bie 25

SageSorbnung lommen !ann.

Sßorfte'^enbe§ fotlte eben abgeben, al§ 3t)r tnert^eS

Bd)xnUn t)om 12. Wat) anlangt. <5eitbcm '^at fid;
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eine UntcrljQnblung mit l()io(i n)egen yicftniiratiori

einiger SSilber f)ci-öoi-9ct^an, beicn Siefultot nod; nidjt

entfc^ieben ift.

2)0^ Sie [ic^ 3m^ei"inflnn§ annet)men, freut midj

i fet)r, iä) ben!c gut öon if)m, mufete aber ein $öer=

t)ältni^ ju i!^m fdjeuen; icf; bin ju alt, um reifenbc

3^Qlente abtüortcn ^u tijnnen. SBenn er fid) einmal

felbft öerfte'^en lernt, fo fann er ben S)eutfd^en h)iE=

kommen ^ci^en; nehmen «Sie fid^ beffelben auö ^fjrcr

10 I)ij!^ern 6pl)ärc !räftig an, fo ift er geborgen.

2öo§ biefen 6ommer au§ mir lüerben toirb, h)ü$t

ic^ nic^t äu fagen; toaf)rfd)einlic^ bleib ic^ gan^ ju

.^aufe, unb ha tüäre mir ein S5efu(^ be§ g-reunbey

l^öd^ft tüiEfommen ; bon :^di ju ^eit gebe 9fiod^rid)t.

15 and so for ever!

Sßeimor ben 18. ma\) 1823. @.

[Beilage.]

^ä) toürbe toünfc^en:

Sinige !(einc 6piegel bon fc^tuaräem ©lafc.

SSiererfte @Ia§plättd)en ftör!cr unb fdjtoöc^cr.

20 2)relje(fte ebenfatt§.

3tt)et) runbe unb 3h)el) ac^tfeitige (Sla§platten,

öier ßinien ftar!.

Sine runbe öon §ol5 gebre^te 23orrid§tung mit

jioe^ freujtoei^ gelegten, t)ier Sinien ftarfen, 3el)n

25 Sinien breiten unb be^no^e bret) ^ott langen @la»=

platten.
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§err ö. §enning, üon bcm iä) bie etften er'^Qlten,

tüirb gefällig auä) bie ätoeijten Beforgen.

5JJec^Qnicu§ S)ute, an ber @dEe ber .^{ofter= unb

©ttalauerftra^e, toarb mit genannt al§ SSerfertiger

;

erbitte mir aud^ 9ted§nung ber erften ©enbung. S)q§

©an^e ga'^le fogtei(j§.

äßeimar ben 14. gjtot) 1823. @.

42.

5ln ben ©ro^l^eräog 6axl Sluguft.

^öniglid^e §o!^eit.

3n grlüortung be§ (Slütfg, S^ro ^ajeftät in ^ena

3U bere^ren, 'fiat man fic^ bafelbft [(^utbigft öorbereitet. lo

Unter anbern berfuct)te ber S5ibtiot^e!ic^reiBer ßompter

bie @ef(^idElic^!eit ^u geigen, tüomit er f^ac[imile§

alter ^anufcripte au§ fret)cr §anb nac^gubilben trei^

;

er copirte einige Seiten ou§ bem ^Jtane[[i[(^en be=

tüt^mten 6;obej, beren erfte§ @ebic§t ber 3tt)et)ten ©cite is

in S5e3ug auf einen eblen bat)erif(^en g^ürften ge=

fungen ift. ^Jlöge burct) @n). §o^eit günftige S5er=

mittetung öon einem gto^en Kenner unb SSefi^er

fol(^er @(^ä|e biefe 5probe oEergnäbigft aufgenommen

metben unb mir olle 3U fortbauernben Bulben ange= 20

legentlid^ft empfo'^len fet)n.

untert^änigft

äBeimor ben 18. ^a^ 1823. 3. 3B. ö. ©oet^e.
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43.

(Concept.] [(Sttua 18.y3tat 1823.]

(SegenmärtiQCy nur eilig al» 3e"9"iB ^er SInfunft

3^i-er Uel)lrertf)c:i Senbung, nä(^[ten§ bQ§ SBcitere;

«riiB imb äöuuid) i^^ncn unb bcn t()euren 3!i)ngen.

44.

\?(n bie Oh-äfin 3ofcpi;)ine C'S^oneü,

geb. föräfin ©aiärucf.

a3om 11. f^e6ruQi- an, it)o fid) mir eine jc^tüere

5 ^ranf^eit anlünbigte, Bi§ äum 11. ^o^, ha toir einen

fxof)en 2ag begingen, bie ©eneinng unierer Ijenlici^en

©ro^ljcr^ogin ju fettem, inbefjen gerabe in jener ßpod^e

Qud) unfer ^fürft öon 3eit ju 3eit fronl^aft bebro^t

toax, t)Qttc ic^ eine 3tei:^c bon !örberUc^en unb geiftigcn

10 ßeiben 3u erbulben, bie !aum ]n übertragen jc^ienen

;

iä) fanb mi(^ fo gebrängt unb gebrüctt, al» ic£) mid^

!aum je gefüf)lt, unb mein ganzer ^nt^eil tnar burc^

ha^j 91äc!)ftc üerid)(ungen.

9lun ba ic^ toieber freljer um()erbIicEe, erquickt mici^

15 ^'öö)[i^ ein t)er3lid)er ©rufe au§ ber i^erne, o()ne ha%

iä) burc^ eine au^fütjrlic^e ©rmibcrung micf) banfbar

erhjeifcn !i)nnte; ne[)men Sie ba^er, meine 2f)euerfte,

biefe§ ßebenläeid)en freunbtic^ auf, trie ic^ e§ ju

geben bermag, ber \ä) faum bon ber 9la(^t|eite 3urü(f=

®octl)cä liJcrle. IV. Stbtl). 37. »ö. 4



50 Tlai

geM)rt mid; auf bet 2^ag§= unb 6onuenfcite fdjon

iüiebcr üom toirbclnben ßeben ergriffen fül^le.

§erälidj lüunfd^e, ha^ ^^mn aEeS too^l gelinge,

unb ba^ 6ie mein in treuer SieBe unb ^Jreunbfii^aft

gebcnten.

tüo'^r'^aft anl)ängli(^

Sößeimar ben 19. 'Ma\) 1823. ©oettie.

45.

Sin 6. äß. ß. ©dmabc.
[Concept.]

©ie erl^alten, mein äöertl^er, Riebet) ha§ ÜBerfenbetc

ioieber ^urüd; bie ^u^jfer finb tneber mir, noc| gro§=

l)er5ogli(^er SÖibliot^e! erlüünfc^t unb hxanä)hax', haä

i^ormbud) be[i|t bie Sibliotl^e!.

^JJiögen Sie ben Slbfc^lu^ ber begonnenen §eftc

befd)leunigen, fo gefdjie^t mir ein befonberer ©efoEe,

toeil ic^ mid) ^u einer bolbigen Slbreifc einrid)ten

mu§. '^ä) iüerbe nidjt öerfel^len, eine Heine (Srgö|=

lid^Mt fobann gu überfenben.

SBeimor ben 21. ma\) 1823.

• 46.

3ln 5. 2B. »tiemer.

8ie l)aben ja it)ol)t bie ©efällig!eit, mein 2ßert!^efter,

einzurichten, bo^ iä) bie bre^ erften SSlättcr be§ 3U=

le^t mitgetljeilten 5Jianufcript§ morgen mit bem

11. SSogen noc^ Sena fenben !ann.

äBeimor ben 23. ma\) 1823. @.

10
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47.

?rn 5. 2ö. 9tiemev.

^ögcn Sie, mein 2öcvtf)cftcr, bel)!ommcnbem SSogen

norf) einige ^^ufmcrf)am!cit ft^enfen, dclonber» bo^

tt)ir bie 2ßort= unb .^Kangn)iebei1)olung ^n guter le^t

nod^ ^inong Bringen, ©(^on mandje» ^abe id) 6e=

5 mertt. äBenn luir auä) erft morgen 3l6enb bnrüber

conferiren, fo ift c§ iiod) ^eit. S)a§ 25efte tüüufci^enb.

SBeimar ben 2i.ma\) 1823. (^.

48.

^2(n @eorg Sartoviug.
[Concept.]

^I§re tr)ert()e ©enbung, mein 2;f)euerfter, f)ai mir

öiel greube gemacht; glüc!Iid§ !Qm fie ju guter !ßdi,

10 aU man tüieber ,^u of^men tnagte: benn bom ll.Q'e'bruor

an, tüü fid^ meine fd§tüere .^ronf^eit an!ünbigte, Big

3um 11. 5JtQl), ba löir ben fro^ften 2^ag begingen,

bie ©enefung unferer l^errlidien ^ürftin gu feiern,

inbc[fen gerabe in jener ßpodje aud; unfer ©rofe'^er^og

15 t)on 3cit 3U 3eit tranl^oft bebro^t löar, Ijatte id)

eine 9teil)e öon !ör|)erlid§en unb geiftigen Seiben ^u

erbulben, bie !Qum ju übertragen fc^ienen; idj fanb

mi(^ fo gebrängt unb gebrüdt al§ ie, mein ganzer

^ntfieil toar burc^ ba§ ?iäd)[te öerjdjlungen.

20 9lun ba iä) hjiebcr fret^er umt)erblide, erquidt mid^

r)öc^li(^ mand) t)er3lidjer ©rufe au§ ber fycrne, ben



52 Weil — 3itni

x6) burd§ ftitte X^ättgleit in ber ^olge ju ertoibern

Unb fo \mxm au(^ 6ie, tncin S^^euerfter, nai^

jener (Spoc^e freunblid^ft h)tlI!ommen geinefen, obgletd^

eine reine §eiter!eit nic^t fo fd^nell äurüdfei^rte. 5

9iun bient i^^t l^ö(^ft 6ebeutenbe§ unb fo forg=

fältig QU§gearBeitetc§ 2ßer! un§ W 2l6enbe ^ur beften

Untert)Qltung. äßir fragen ben benannten großen

9teid^en meiften§ öon Einfang be§ öorigen Sa]^r^un=

bert§ an forgfältig nac§, unb fo rüdfen toir nad) unb 10

nac^ an ba§ ©riebte unb feigen un§ ftjnc^roniftifd;

neben mandiem tüunberltc§en @reigni§ gan^ im 6tiüen

ein^erge!)en
;
^ieburc| finb tüir ^eufl^n ber aHgemeinftcn

ßreigniffe, ba toir frü^^er bie SBelt nur im SSefonbern

erregt fa'^en. ©ingetne gamilien^tüifte bertoirrten bie ir,

äßelt, jc^t nijf^igt bie üertüirrte äßelt ju Sßerfud^en,

fie hjieber auf hm alten gu§ gu fteUen.

Saffen 6ie un§ nat^ tüie t)or in guter tl)eil=

nel^menber 9ieigung Oerbleiben unb U)enigften§ Oon

^ett äu 3eit einen 2eben§U)in! unmittelbar n)e(^feln. 20

Sebermann erjä'^lt mir öon;3^l)rer fc§önen2Bol)nung;

ift fie benn au(^ t)or §unben unb 9^üc§ttüäcf)tern fidler?

6rfd)redten 6ie nic^t! Sie'^t bot^ biefe ?^rage bet)=

nal^e n)ie eine 5lnmelbung au». §ofratf) ^etjer grüfet

äum allerfi^önften. 5!Jli3ge i^^nen unb ben t^euren 25

3»l)ngcn aEe§ ©ute jugebac^t fet)n.

äßeimar ben 25. ^Jta^ 1823.
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49.

%n bell ®rofel)er3og 6nil "iHuguft.

[Concept.]

(Sit), .ßöntglid^en .^ol)cit

t)Qt man öicUcic^t [djon bcu i-cftaurirtcn .^adfert l)oi-=

geftcEt; Qn bciben SSübexn Inor er bicfc 2Bo(^e ^er

fcf)r fleißig, \ük 5Ret)cr öerftrfierte. ^öge aücy ju

.^ §öc^ft 3^ro 3utnebenr)c{t gem(i)cn.

S)Q§erfte§eftS3cr^anb(ungen ber ©c[cr(f(i)aft

be§ t)ateilänbifd)cn 50tufcum§ tu 33öl)men lege

Bei) ; iä) füi-d)te, auf ©rafen ©ternberg mö^k in ber

näc^ften ßur^cit ni(5§t 3U rechnen fel)n. (Senau be=

lu tiad)tet maä)i i^in bie $Prä[ibeuten=6teEe öiel ^e=

mü^^ung, obgleich er barauf borbereitet unb gut fecun=

birt ift. 6r fc£)reibt t)ou einer Steife uatfj 3Q3ieu, bie

frel)Ud) uöttjig feljn tnöd^tc, um eine getüiffe @iul)cit

in bie ^^iaturforfd^uug ber öfterreidjifdien Staaten 3u

15 bringen, aud^ toegen ber brafilianifc^en 3lngelegen=

l)eiten auf bie übrigen beutfc^en ^Inftalteu ^u h)ir!en.

3u Bulben unb ©naben mic§ em|)te^lenb.

Sßeimar ben 26. Wat) 1823.

50.

3lii 6arl evn[t ^^Ibolf ö. ^off.

[Concept.]

©tu. .^oc^tuo'^lgeboren

20 berjei^cu, hjenn idj bcn angefünbigten 5luffalj in

9ieöifion§bogen öorlege, bie S5ericnbung be§ t)oI[[tän=
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bigen §efte§ mö(i)te tüo^l nod^ eine ^ettlang aögern.

5Jiöc^ten DtefelBen, tüoxan mix. fe^r ötel gelegen ift,

bie 5tuflöfung be§ ^roblem§ nt(i)t üertoerfen, mentgftenS

ift huxä) bie[e SBlätter unb ha^ fie Begleitenbe Tupfer

ein entf(f)etbenber ©cdrttt get^^an; öexbinbet fid) ein

teifenbex ?lr(^ite!t mit einem Slntiqnor, jo ergibt \iä)

olöbann boS äßeitere.

Wi^, !ur5 öor bex Slbteife nad^ ^O^arienbab,

tüol)in 3l)t; trefflid§e§ äßex! al§ SSibliot^e! micfj be=

gleiten tuirb, 3U n}o]§ltüoEenbem 5lnben!en f)oä)a^=

tungSbolI empfel^lenb.

Sßeimot ben 2. ^nni 1823.

51.

Sin ben g^reit)crrn

6arl ^acob Sllejanber b. 9tennen!nmpff.

@U). ^od^ino^lgeboren

fdlönfteng ju begrüben unb mi(^ ^^xem. t!^euren 5ln=-

ben!en beften§ ju em|)felften, ergreife gern eine fid^ 15

borbietenbe Gelegenheit. §err S^^ioli, ^Jialer unb bc=

fonber§ geinanbter Üieftaurateur, ber bi§l)er in SSerlin

gearbeitet unb bei) feiner ^urc^reife auä) bet) un§

bie @cidji(!tic§!eit in SSieber^erfteEung t)erle|ter SSilber

gar loben§tüert!§ bet^^ätigt !^at, gebenft feinen 2Beg 20

nad) Olbenburg 3U ri(i§ten, unb iö) ne^me feinen 5ln=

ftanb, benfelben ju empfehlen. 6r ift ein ftiEer ge=

fitteter ^JJJann, unb feine ^rau, be§ bclonnten Sanb=



182:i 55

[(^Qtt§=^JJlaIer§ giban3a loc^tcr, i\i filcic^^faES toadzx

unb artig. 6r fii^rt einige iöilber mit \iä), iuelc^e

5U fc^en bem £iebt)Qber immer intereffant fet)n h)irb.

SJieüeidjt gäbe e§ borten einige» gu reftouriren, tüoBe^

.s id^ h)o!f)l jagen barf, ba| er biHig ift, iüie tnir an

if)m, mit nnb of)nc ^ccorb, erfa'^rcn f)aBen.

6oHte ey @elcgent)eit jctjn, mi(^ bcn r)öd§ften §cir=

f(3^aften untert^änigft jn cm^fe^lcn
; fo h)ürbe ic^ micf)

fcf]r glütflicft fd^dtjen.

^^ 6d)rei6en @lt». .f)orf)h)ol)lge'6oren bicfen ^rief bem

erneuten SSertrauen ^u, h)eld§e§ 3^re loerf^e (Segen=

h.iart in mir frift^ belebt ()at, nnb ert)alten mir ein

h)o^(tiio!ttenbe§ 5lnben!en.

ge^orfamft

15 äßeimar ben 2. ^uni 1823. % 3B. ü. ©oet^e.

52.

5ln ben @ro^l^er,^og (^arl 9tugiift.

[Concept.]

ßto. .^ijniglid^e ^ol^eit

Ijaben bie gnäbigfte 5tufmer!iam!eit gehabt ju bcfel)len,

ha^ man ben bcbcn!Iid§cn ©eiunb'^eity^lmftönben be§

§ofmecf)anicu§ .^ijrner nachfragen foHe; f)ierübcr ift

20 bem 5[Rufeumöfc^reiber ^örbcr Stuftrag gefd^e^cn unb

t)on bemfelben folgenbe ^od)ric§t eingegangen:

„^(^ begab mic§ geftern 9la(i)mittag 5U S)octr)r

i^örner, hjelt^en ic^ lüicber in feiner 5lrbcit»ftube be=

fdlüftigt antraf; er äußerte, ha^ feine ^rant^eit fidj
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fe^r bebenHtdj angelofjen f)aBe, tücil eine förmli(3^c

£ungenent3üubung ^u Befürdjten getriefen, '^ätte nicf)t

fein 3lvat 3)octor äßinüer fc^Ieunige Gegenmittel an=

getoenbet. £>er ^Patient ift fe^i; abgemagert, get)t

alBet toieber ou» , unb ber ^21|}petit finbet fi(^ iüiebcr

ein. -hingegen ift i^m öom 5lrat eine ftxenge S^iät

borgefdjxieBen , öor^üglic^ geiftigc er"^i|enbe (Seträn!e

unb 6peifen finb i'^m gänalid^ unterfagt, unb be§I)alb

Iä§t er für ha§ gnäbige ^InerMeten irgenb einer 6r=

quidEung für je^t untertf)änig banlen.

S)a fein ^Irjt Doctor SBintler auf einige Sage

bon ^ier afitoefenb ift, fo tonnte ic§ über bie nä'^eren

^ran!f)eit§umftänbe be§ S)octor Körner mit bemfelben

m(|t fpred)en; morgen mirb berfelbe lieber ertoartet,

tüo t(^ 3U i'^m gef)en inerbe."

©obalb bie angefagte ^^lai^rii^t eingebt, öermelbe

fol(^e alöbalb.

Keimax ben 4. 3uniu§ [1823].

53.

5ln f^riebritf) Sacob ©oret.

Thanatophyton Croci.

@ebirg§arten au§ 5luöergne.

SSorometerftanb bon 5)lat) unb ^uni.

f^frouäbfifc^e ^innftufen mit S5et)geftein des Mines

de Vautry (Haute Vienne) et de Piriac (Loire in-

ferieure).
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Sßorftc^enbc» te[cf)e{bentlid) toünic^cub imb ben

lDeitt)cn 9icijenbeii ölücflidjcn 3tcincn cmpfeljlciib, fo

tüic \\ä) felbft 3U geneigtem ?lnbenfen. ^ür fo manche

©efäüigfeit ban!6Qr.

5 mimax ben 5. 3ium 1823. ^.äß.ö.öoet^e.

54.

„ßnlreöexney, in ©aöo^en, ift ein ijodiliegcnbeS

S)ort, tueld^eS IV2 2ieuc§ füblirf) üon bem anfange

be§ Seei Don ?Innect), gegenüber auf ber anbcren Bäk

beffelben, ganj in ber ungefjeuern ä^oxmauer öeiftetft

10 liegt, treldje bie ßentrolfette ber 2t(pen öon ber @bene

trennt, ßy ift nicfjt bie erfte ^alltette 3h)ifdjen biefer

unb ben ©letfc^crn ; bie erfte ^ette bilbet bie gort=

fe^nng beS ^ura, bie \\ä) jtuifdjen (5t)omberl) unb ber

9t^one bi§ 3ur Sffere fortjie^t , bie stüetjtc beginnt

15 jenfeitg be§ %i]ük^ t)on (Sljamberl) unb bilbet eine

furchtbare gel§!ette bon ^llpenfoüftein.

3än ber §ij^e am ^Infange be§ 2I)ale§ t)on öntrc=

öerne§ ftc()t ein fenfrechter ^cU, an h)el(^em bie

8(^id)tcn faft fo fentrec^t, al§ ber f^el§ felbft, fid^

20 folgen. .S^ier fiel ha^ mel)rere ^unbert (^u^ !^ol]c

fiditbarc ^lö| ^uerft ben SBan luftigen auf. 6ie legten

©tollen nebcneinanber an, erbauten ^J^ago^inc, rid)teten

eine (Sd)ifffal)rt auf bem 8ee ein unb füljrten eine

!oftbare unb fd)öne (Straße öom 6ee ju ben S5erg=
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geBöuben. 2)er Erfolg entfprad^ ben gio^eu 5ln=

ftalten nidjt; bie ©(j^id^ten [tanben ju fen!rec§t, um

baueinbe Öüte ber ^of)len ethjarten au laffen; bic

§ö^e, in inelc^er bie SSerggeBäube lagen, erforbeite

ju biele 2ln[trengungen. 5

5]qcj^ §ertn ö. S5u(^§ Barometrifc^er 9Jicffung

Hegen bie SSerggeBäube am f^u^e be§ gelfen§ 2864 ^ü%

ü6er bem ^eere."

(SSorfte'^enbeö ift au»gc3ogen au§ §cron bc $ötlle=

foffe, ^3JiinexaI=9iei(^f^um, beutfd) öon (Sari .^pavtmann, 10

1822, SSanb 2, ©eite 523 u. f.)

©oÖte nun jener SSergBau nod^ BetrieBcn hjerben

unb bie SSerggebäube beh)of|nt fe^n, fo tüirb mon

toa'^rfi^einlic^ bafelbft au^ meteotologtfi^e 23eoBo($=

tungen anfteGcn. §iet)on hit barometrtf(j^en mit= 15

get^eilt ju erljalten, iüürbe für un§ öon ber ^öd^ften

S5ebeutung feljn, inbem tuir ein ^ittelglieb er'^ielten

3iüif(3§en bem 6tift %epl, ba§ 2000, unb bem 29ern=

l)arb§=§ofpi3, h3elc§e§ o^ngefä^^r 7500 ^u^ über bem

9Jieere angegeben ift. ^ebe beS'^alb übernommene Sße= 20

mü^ung mürbe mid^ ^ijd^lii^ öerpftid^ten.

^uöörberft lrünf(^te jebod^ bie 33eobad)tungen öom

3)eccmber be§ öorigen 3af}r§, unb, tücnn e§ möglid)

Jt)äre, bie üon bem laufenben nad^ unb nacfj boUftönbig.

^J^an h)ürbe gern etlnag 5lngene{)me§ bagegen mittljeilen. 25

SSerjeifiung erbittenb.

ergebenft

äßeimar ben 8. ^uni 1823. . ©oct^c.
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55.

'^In 6. 6. to. l'eonf)iub.

[Concept.]

bcrpflid^tcn mi(^ ganj '^fonbery burd^ bic ein3clne

ilbcrfenbung bei' ^tugfiöiigebocien, iä) cttoarte unb (c)c

fic mit ßetbenfd^nft lüie Leitungen; 5lufmcr!fam!ett

5 unb 2;^eiInQ()mc ert)ält fid} t)on einem Scnbnng§=5Iage

3um anbein, unb mir bicnen bie[c tüeit^en SBlättei;

gona eigentlici^ jum gtünblid^ften ©jamen. ^d) frage

mirf), bon tüelc^en öorgctragenen ©egcnftänben iä)

mir unmittelbare ?(nfc^auung ertrorBen; baburc^

10 fonbert ftd^ ab , toornad^ i(^ mid) nod§ um^uttjun

'^obe; neue ^tarnen hjerben aner!annt, tno bie ©ac^c

getüi^ ift, unb bie 3^cifel be» 5lugenMi(f§ genau

bemertt. |)iebur(i§ ift benn fd§on fel^r öiel gewonnen,

unb \)k^ t)erban!e \ö) :3^rer mitt^eilenben ®eneigtt)cit.

!.> 9?un aber ^atte i(^ !aum S. 104 ben 2)iorit

al§ ©lünftein aner!annt, fo mac^t mi(^ 6. 118 ber

S)olerit öerlegen unb unglüdlid^, benn bie freunblid^

jugefagte Senbung ift Wj jc^t ausgeblieben, unb idj

fe'^ne m\ö) öergebeuy nad) einem 25lic! auf biefe mer!=

20 tDÜrbige 6teinart, t)on incldjer ba§ au§fü^rli(^e ^eft

5Jlepl)elin in S)olerit am ,^a|enbutfel fo uni=

ftänbli(^ ^cric^t gab.

Seiber bin id) nid§t me^r fo mobil, bafe \6.) bic

grofee jcnaifdje 6ammlung öfter» bcnutjen unb midj
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bort, inte fonft, don ^dt 3U 3ett 9?at^§ et'^olen !önntc;

unb fo finb id) miä) bcnn gcflentoättig gu ber S5ittc

genötl^igt, @h). ^oc^too'^löeBoren möd^ten bte gugefagtc

©enbung gefäÜigft befdjleuntgen unb tnein SSetlatigen,

tüelc^eS bem fo öieler toufenb ^enf(f)en na^ fpontfc^en 5

^aä)xiä)kn gIetc£)!ommt, boEftönbtg Befrtebtgen.

2)agegen toerbe eine in S)eutf(i^lanb gefunbene

@eBirg§art, bem ^ta^olumit be§ §errn Oon @fd^=

hsege, nad) befjen eigener 3uftitnmung, gonj na'^e

Oerlüonbt, fogleid) überfenben unb anfragen, ob Bet) 10

S'^rer ou§geBreiteten Umficfjt f(|on berglei(^en t)orge=

!ommen? 2^ ge'^e nun brauf au§, oB nic^t aud§

I)ier toie in SSrofitien ber biegfome (Stein fit^ in ber

m^t finbet.

WöQ^c ;3t)rer großen unb, man barf tno'^l fagcn, 15

gränjenlofen il^ätigfeit ©lud unb görberniB überall

Begegnen.

^um 6c^luffe Bemer! iä), \>a% mir bie lnf(5§auung

be§ 2)oIerit§ um be§triegen fo toid)tig ift, toeil i^

U\) meiner öor'^aBenben S^leife naä) Sö^men ben 2ßolf§= 20

Berg Be^ 63erlo(^in im ^ilfner ^rei§, ioo nid)t in

$Perfon, bo(^ burc^ ^Bgeorbnete toerbe Befuc^en laffen.

@r liefert fd)öne, gro^e, beutlid^e 5lugiten, unb \ä)

mü^tc mid^ fe'^r irren, toenn hk Bräunlidje ^ta ffc,

toorin fie eingefd^loffen finb, ha§ (SeBirg nidjt gum 25

i)oleriten qualificiren foEte.

3Seimar ben 9. ^mi 1823.
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5G.

[Concept.]

@y tDQr mir fcf|r angenel^m, mein tDett^efter öerr,

2i)x sutroulid^e» ©djreiben ju crl)alten, roeil id) längft

töÜTifd^te öon 3il)^en größeren ?lr6eitcn ettoa» ju fef)cn,

ba mir bie ücineren, tüornnc^ in Tupfer gcftodjen ift,

5 gar loo^l gefaEen fjübm; bod) muB id) biefcS S>cr=

gnügen für ben ^Jtugenblitf cntbef)ren, inbem bie

I)öd)fteu §errf(^a|ten unb mondje Bebeutenbe '^^erjoneri

bey 5publicum§ fid) üon äBeimor entfernen, Qud) id)

felbft eine SSabereife öor^abe; lüotten 6ie jebod) ^^^e

10 ©enbung fo einridjten, bafe fie in ber |)atfte 5lugnft»

anlangt, fo fann idj luenigften^ äufagen, ha^ fie ju

Stnfang Septembers bei) unferer Äunftauöftelluiig mit

erfd)einen foE, iüenn iä) auä) fc^on nid)t öorau» fe^c,

ha^ fid) ein Sieb^aber l^ier am Drte baju finben

15 lücrbe. Si§ bat)in aÜe§ 2Bof)l unb ©ute tüiinfd^enb.

äBeimar ben 9. ^uni 1823.

57.

Sin S^ol^anu Q^riebrid) ö. ßottn.

@h). öod^lno^tgeboren

ertüünfc^te, aber frel)tid) ju hirjc ^ilntucfcnf)eit marb

leiber burd) manc^^e 3h3ar freunbfd)aftlic^e, boc^ immer

20 ftörenbe S)a3tüifd)en!unft unterbrochen, fo ha^ gar

man(^e§ unberebet blieb, h)a§ beffer münblid^ abge=
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t^an lüürbc. 3Bir lüoUen e§ olfo, infofcrn e§ Tnög=

Itc^ ift, fc^riftltd) nQC§aut)oIen fuif;en.

^ä) ^otte bergeffen m{d§ nad; -^errn Slbxtan 311

erlunbiflen, bejfen fo 9emütt)lidje§ 6(^teiben gerabc

in bie 3eit metner ^rantfjeit unb erften 3Biebet= 5

genefung fiel, tüeS^oIB i^ anä) treiter nic^t§ bon mir

bcrnefimen lie^; grüben Sie i^n jum beften gefällig.

.Riebet) mu^ 16) gefte'^en, ba^ iä) mid^ umfe^e

nad) iungcn Wänmxn, benen man Sieboction öon

^Papieren übertragen !önnte, 'tü^lä)^ felbft gu leiften lo

man itiol^l bie Hoffnung aufgeben mu^.

S5i§ je^t t^at id) bog ^öglic^fte um au^äufonbern

unb fobann lieber 5U berfammeln, tr)o§ äufommen

geprt (Jüie tc§ benn in ben legten 2ßod§en bk fämmt=

lid^en 6d§itterf(^en SSriefe bon 1794 bi§ 1805, bon 13

ber erften ©inlobung ju ben §oren an bt§ tnenige

Sage bor feinem Stbfc^eiben, al§ ben größten 6c§alj,

ben iä) bieEeic^t befi^e, ^ufammengebrai^t unb georbnet

l^abe). hinein bie ^eit reid^t md)t gu, unb man mu§

nad) unb naä) fremben S5et)ftanb einzuleiten fud)en. 20

3^un beobad^te id) längft einen jungen (Sdermann

bon §annober, ber mir biel ^uti-'Q^en einflößt; id)

fenbe ein ^anufcript mit ber fa'^renben ^oft, h)eld)e§

er bon Sf)rer .^onblung berlegt tüünfc^t; ©ie toerben

bcurt^eilen, ob e§ ju 2l)X^n ^^^(Jen tauglid) fei). 25

S)ie ßlar'^eit unb |^rct)^eit ber §anb[(^rift beftid)t

fc^on, unb ber ^n^alt mu§ mir angenel)m fetjn, h)eil

ber junge ^lann fi($, tote ©d^ubartt) unb 3öiipe^r ott
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mir ^erongebilbet tjat. (5f i[t gegenwärtig f)ier, unb

iä) benfc i^n mit gctüiffen ^Vorarbeiten ju bc)djäf-

tigen. 5)ic 5InthJort an il)n bitte nur t)ier§er, aU

bei) mir abzugeben abreffirt, ba er fie benn erhalten

r. it)irb, tüenn id) auä) nad) 5)lQrienbab feljn foEte,

h)eld)ey etlro in bierje'^n Sagen gcict)e()en tüirb. %ud)

bort fa^re ic^ fort, ben großen ^tücd ,3u Oerfolgen.

^m toiffeni(j§oitlirf)en i^aä)e hjerbe id) burct) eine

einfid^tyOoIIc unb günftige 9iecen[ion meiner .^efte jur

10 5Jiorp§oIogie unb Dlaturtüiffenfi^att in ber ^cnaif^en

Siteraturgeitung 9h-. 101 toieber aufgefoibert; fjieju

liegt eine gro^e 5Jloffe üon ^Papieren unb Steten bei)

mir, bielleidjt ha% mir gelingt, ben 6tofi in einiger

Drbnung ^u ^interlafjen.

15 Über meine f^arbenle^re Inirb bie)en 6ommer in

Serlin abermal gelcfen, mit SVor^eigung eine§ )id)

immer mcl)r öeröoHftänbigcnben 5lpparat§; unb fo

erleid^tert \iä), inbem met)rere f\d) in bie Slrbcit

t!^eilen, ha§, tüa§ man felbft ^u t^un toißig unb

20 f(^ulbig märe.

S)ie öefte bon ^unft unb 5lltert§um, aud^ -JJcor=

|)^ologie na'^cn \iä) iljrer SBoüenbung; mö(j^ten 6ie

mol)l anorbnen, baB fold)e balb berfenbet tnerben.

Urlauben 6ie, haii iä) bon 3cit 3U 3eit A>fi=

25 nung, 2ßunfd) unb SBorfdjtag loieber an!nüpfe unb

mid) inbeffen gu tool^tlüottenbem 5lnbcnfcn empfetite.

ge^orfam[t

SBeimar ben 1 1 . ^uni 1823. % 2Ö. t». ©oet^e.
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3n tiefen 2:agen Beaiefjc bon grege ad^t^unbert

X^qIci- ©öii)[if(^, tüorauT benn bet) nädjfter 25ere(^=

nung einem ober bem onbern %i)til eine Meintgteit

3U ©Ute !ommen löirb.

58.

3(n griebrid) ©onftantin ö. ©tein.

[Concept.]

S)ie glü(fli(^ angelangten ßjemplare be§ lt)unber= -^

Ii(f) geBilbeten Qunr^gefteinS ^aben mir fe!^i; biel

^reube gemacht; laffen 6ie oBer mä)i nacf), 16i§ "mix

eine SIBireidiung eBenbeffelben finben, tüo bie f|3inbel=

fijrmigen ^öxpzx fid§ ottmä{)lig öerlieren unb ein

glei(^förmigere§ 6anbgeftein erfc^eint. 6ie iüerben ^u lo

löeiterer ^otfd^ung getot^ 6elx»ogen, tüenn iä) S^nen

fage, ba% e§ al§bann bem braftlianifc^en ^talotumit

fet)r ä'^nlid^ irirb, einem ©eftein, ba§ au^er bem füb=

li^tn 5lmeri!a fid) fonft ni(i)t finben foE. (6ie^e

@eognoftif(f)e§ ©emälbe bon Sraftlien burd^ .f)errn 15

ö. efd^tuege, äßeimar 1822, Seite 13 u. f.) ^fire mir

üfterfenbeten ©tücfe fe^en auf ben natürlid^en ?16=

löfungen i^m fd^on böHig glei(|.

3n biefer @ebii;g§art !ommt aber ber Biegfame

Sanbftein bor (^ört!), unb e§ hjäre merttuürbig, lt)enn 20

fid§ bcrglci(i)en au(^ in ©df)lcfien fänbe. (-^iJrt!)

©eben 6ie babon ber baterlänbifd)en ©efcllfc^aft

^Jladiricfit unb entfd^ulbigen mi(^ jugleic^, bo^ ic^ gegen
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SSrief imb ©eiibung micf) nii^t mitt^cilenber eitütcfen.

2Bir t)aben c^ax ju fc^Umrne S^agc erlebt, bic nic^t

allein jebc X^ötigfcit lä()mten, jonbcrn bie folgcnben

guten 6tunben mit üeiiäumten ^f(id)ten unb Öe=

5 fcfjäften belaftctcn.

2ßa§ UX) un§ im 3Qt)ie 1822 für ^Jlctcovologic

gefc()ef)en, tnirb, fobolb ha§ ^eft Be^fammcn, foglcidj

in einigen ßjemplaicn naä) S5re§lau gefenbct; aurf)

bic 5lu§fü()i-ung biefcr ^ilrbeit Wax bur(^ bcn fxü^=

10 zeitigen lob be3 guten 2)octor ^offclt unterBrodjen

unb Iie§ [id) nur nnc^ unb nad} lüieber einleiten.

6mpfe[)len ©ic niidj äugleid) ,^ervn SranbeS auf ha^j

ongelegentlidjfte; mijgc er 6et) bem, tüa» in biefem

fjfadjc öon un§ au§ge^t, nid^t ungern bie 5lnläffe

15 finben, bie tnir il)m anfrid)tig sufi^reifien.

§crrn SSiijd^ing ban!en 6ic f(5^ijn[teny in meinem

S^nmen für ba^ überfenbete 6d)lo^ ^tnrienburg.

könnte iä) erfal^ren, n)a§ jur Oieftauration beffelben

bi§l^er gef(^el)en, fo iüürbe ic^ mit 23ergnügen @e=

20 Broud) boöon mad)en; iä) l^aBe fi^on öiel bon Steinigung

ber Leiter, Säle, Stember, öon ßntfernung bey falfd)

Eingebauten, bon bunten @la§fenftern, öon ber 9{eftau=

ration einer fotoffalen ÜJ^utter G)ottc§, tücldje mit

5Rofai! fournirt fel^n foü, öon einem 3ugleic^ mit bem

25 §ertn Oberpräftbentcn [öon ©d)ijn] ^öc^ft tl)ätigen

Ort§geiftlic^en u.
f.

tn. gcl)ört; ba§ 5^ä!^ere tnürbe mir

•greube machen.

?lu(^ l)al)en 6ic bie @üte meinen fd)ulbigen 2)Qn!

(8octl)c§ iöcrfr. IV. Slbtl). 37. 33ö. 5
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ber Siebeitafel aBguftatten. ©elingt e» mir ivgenb

einen fi-öl)Iic§eu (Sefang 311 rechter Stunbe baräu=

bieten, fo i[t ein SBunfc^ erfüllt, ben i(^ im ^ugen=

blid [)cgte, qI§ bie muntere unb frennblic^e Senbung

3U mir '^erüöer tarn. 5

5^un oBer foE S3re§lQU unb ^finen 16e[onber§ (31M

Quf! 3ugeru[en fcljn, ba^ §elb S5tüd)er bem @emein=

töefen gunäc^ft öorleucfiten tüirb; er ift, ^ör itf), in

S5erlin aufgefteHt unb tinrb feine S'teife tool^l halb

antreten. 10

§at ber mer!h)ürbige @rQnit=^uBu§ inbeffen einige

SSorfc^ritte gef^an?

Erfreuen @ie fi(^, hü% ©ie 3f)i-"en SSlinben fo

fc^öne Surrogate be§ ebelften ©inne§ ju öerf(Raffen

tüiffen, unb gebenfen bagegen, al§ S'^eater=^itbirector, 15

an bie SSe^arrlici^feit ber Danoiben, bie fid^ nic§t

abfd^redfen liefen unb, in @efettfd§aft mit Ocnu§,

immer gleid§ beeifert fortfu'^rcn, bn§ UnmiJglii^e leiften

3u hJoEen.

S)iefe frud^tlofe Se^ariiic§!eit erinnert mid§ aber= 20

mol§ an eine glüifliefere; biefe t)at un» bcnn boc^

nadj foöiet ^Q^fl^'e" 3ur @ntbed^ung be§ feltfamen unb

einzig mer!rt)ürbigen ©anbgefteing öer^olfen. ©oEten

n}ir nid^t autf), inenn tüir im SSeftreben t)ert)arren,

öon ben S5li|röf)ren gu ^IRaffel frifd^e @j:em^lare ent= 25

becfen'? bie fonft fo l^äufig tnaren, ha% [man] fie

3U ©tauB gerieben unb 3U ."^üc^lein ge!netet al» ein

!ö[tlid§e§ .^eitmittel in ben ?l^otf}e!en anpxk^. (Silesia
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subterranea tab. I fig. 15.) ^ad) 5|3nl"tor §ertnQnn§

5!Jlaf3to9i-Qp^ie jotten [ic armftai! gefunben tnorben

fet)n.

SBic [ict)t e§ mit bcn ^Pflonjcnobbrücfen in bcr

5 Stein!ol)len=3)ec!c Jüeitcr qu§'? 2i3ii; [)Qben beS §errn

©rofen ©tcrnbevg 3. §eft näc^ften» 3U ertrnrten. 2ßa§

l^ot §ert 9f{ot^c bic 3eit über gefunbcn unb tüa»

iDiib ev mttt()cilen'? ©rii^eii 6ic if)n jum id)ön[ten.

U.^ieUeid)t lofet er quc^ toieber einmol f)ter^er etlnag

lü gelangen, benn iä) bin auf bem 3Bege, auä) biefem

X^eil ber S^aturle^re mic^ 3u näl)ern unb ha^ fönt=

beöte furj gefaBt in meine §efte aufzunehmen.

^ie betnufeten Oiabirungen finb auf bie fatjrenbe

$Poft gegeben, unb iä) tjaht einen 6djein bagegen ge=

15 nommen, bamit fie bie^mal ftc^er ju ^[)nen gelangen.

3(^ i>itte um balbige 5Rad)rid}t be« Stngefommenen,

benn iä) ben!e in bierje^n Sagen nad^ ^Jtarienbab ju

ge'^en.

©djlieBlicf) lüiebcrfjote meine 33itte um metjrere

20 ©jemplare be§ merltüürbigen ©anb[tein§, befonberS

um foldjc, too ber fpinbelförmigcn Körper lüeniger

finb, unb bielleic^t ©tüde ganj o^ne biefelben, meldte

getüi^ borfommen. könnte man bem geiftlic^en §errn

bagegen etiüog 3lngene^me§ erzeigen, ba er boc^ lt)of)l

25 irgenb eine £iebl)aberel) l§at, fo geben Sie mir 5?ennt=

ni§ babon, unb e» erfolgt fogleid^.

äBeimar ben 11. ^uni 1823.
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59.

%n 6. ß. fj. (Sc^ul^.

6o eöen, mein t^euerfter SSere'^rter, als ;^^r 6et)=

faEiger SSnef bet) mir antam unb bie ©eneigttjeit

üerfünbigte, bQ§ §Qifertiid)e SSilb in SÖeiitn xeftauriren

3U laffen, hjar ber gute %f)ioli Befd^äftigt, ha§ @e=

toünfc£)te §ier an Ort unb Stelle §u leiften, toomit f.

er auä) ^IMliä) ju ©tanbe tarn. 2)QneBen l^atte er

eine tref|li(i)e ^tarine, tüafjrfd^einlict) üon SSatljUäen,

unternommen unb machte fid^ bamit gleicfifaE^ biet

@I)re. Urlauben ©ie mir in ö^nlidien ^äüen mid),

burc§ ;^§re ^Vermittlung , an bie S5er(iner ^ünftler lo

tuenben ju bürfen.

SSerlauft öon feinen geji^nittenen Steinen unb

©emälben Ijat er l^ier nic^t»; mir gab ha^ SBilb öon

§erobe» unb §erobia§ fe^^r biet ju beulen, unb ic^ mü§te

biete SBogcn fd§rei6en, h)enn ic^ Qugfpredjen fottte, r.

tt)a§ mir Bei; beffen ^Inblid burd^ ben Sinn ging;

Sie fennen e§ tro^rfc^einlic^ unb fonben e§ gelüi^

anä) mer!h)ürbig.

2ä) ^aBe bem guten ^ann @m))fe^lung narf)

Dlbenburg mitgegeben, n)o{)in er fic^ 5U hjenben ge= 20

benft. ©in großem Bebeutenbe» SSilb bon ßarracci,

bog fre^lid^ nid^t in ben beften ^uftänben be^ un§

l^erum fte^t, erforberte gu biete 3eit, hk er nidjt aut=

tüenben tonnte, unb toär and) treuer geh3orben, ob

iä) gleid^ bie 9{eftaurntion fet)r getoünfd^t '^ätte. @r 25
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glaubte, man tcrbicnc bainn ötcr bi§ fünf ^imbert

X^aler.

3u ©nbe be§ ^onat§ get) i(^ nac^ gjlarienbab.

^unft unb 5l(tcitf)um cvtialtcn Sic getüife, bic

.-i 5f?atu tiefte fielen am 8(i)luB. Unfcvcs $Bi-äutignm§

öetjproc^cncv 5(uM"a^ ift ^cute, ben 6. ^unt, noc§ nid^t

angctommcn; in h)cntgen SEagen bin iä) gcnötf)igt, tort=

äufdjreiten. :3(^ lioffe, Sic tücrben mancfjc§ ©rfreulii^c

barin finben.

10 ^n iencm, öon 3()ncn gebilligten, baromctiiid^en

@eban!en ift mir triebet neue Diotf) jugettiac^ien

;

Umfid)t nad) allen Seiten hjixb geforbert, aud) ift bic

ßomplication grönäenIo§; boc^ inbem ic^ feftf)atte,

glaub id) f)ie unb ba übereinftimmenbe ^uncte ju

15 bemei'ten.

5)ie preuf5ifd)cn ^tbgeorbneten , tretc^c gegenn)äi-tig

S3coba^tungcn an ber Oft= unb ^lorbfec machen, f)aben

un§ auä) eingraben, unb trir glauben bog 9?öt()igc

bet)txagen ju tonnen; id) bin öerlangenb über bic

•jo mai\mä)ia\i\Q,m ^falirungen : benn fie ^aben il)r

5fte^ h)cit au§gcit>annt. ©obann tüärc neugierig, ob

fie auf ben @eban!en !ommen , aud) auf bem ^cere

in gctüiffer Entfernung correfponbirenbe SSeobad^tungen

an,^uftetlcn; mir mürbe ha^ fel)r bcbeutenb fet)n, boä)

25 mottt id) mie^ unmittelbar mdjt einmifi^en, e§ ergibt

fi(^ t)ielleic^t auf onbere SBcifc.

:3f)r 5^amcn§oetter SSotanicu? ift fcljr brat»,

unb id) merbe mir feine 3d)rift foglei^ anfd^affen.
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einen trefflichen ^luffa^ bon ©rnft ^etjcr, ^x\t)ai=

bocent in (Söttingen, mit meiner 5Inregung ha^u,

finben ©ie im morp^ologifc^en §efte; bort tft au^

auf ba§ gleidje ^Problem l)ingebeutet , luomit l^ter ber

125. ^Parogra^f) unb Befonber§ beffen ?lBfc§lu§ fid) 5

Befd^äftigt. Ü6er bie 6a(i)e, bie fo tief aU tüeit ift,

tüü^t ict) ie|t miä) ni(i)t ju erüären; möd^ten ©ie

nBer nä^er l^erange'^en
, fo ift nichts, it)Q§ für ben

5Xugen6li(f me^r förbertc, qI§ eine fo einfic§tige al§

h)of)lh)oHenbe 9iecenfion meiner morpl^ologifc^en unb 10

fonft hjiffenfc^aftlid^en §efte in ber Jenaer ßiteratur=

Leitung ^i. 101. @§ t^iaten fic^ öerbienftboae 5Rän=

ner jufammen, unb id§ Ijofte Urfai^e genug i^ren

S5emü^ungen bonJbar 3U fe^n.

|)ier finben ©ie nun, mein SSefter, gerabe h)Q§ 15

@ie 3U trünfd^en fi^einen, eine Überfielt beffen, h)a§

iä) für ^JoturBetrai^tung geleiftet unb in n)eld^em

©inne. ß§ !ommt mir iüunbertic^ bor, ha^ ic^ nod)

einmal in'§ SeBen aurüdfommen mu^te, um mid^

bon btefer ©eite fo treulid^ aBgefpiegelt 3U fet)en. 20

Unb trenn e§ anä) auf einen anbern \\ä) 6e3öge,

tüürbe mir bie SBeljanblung ^f^eube madien. |)ier jeigt

fi(5§ ©(^arf= unb S^iefblid mit äßotjltooUen berbunben,

moburd^ ba§ SSerbienftlic^e !§crbortritt unb jebe 35e=

bingung, jebe S5eri(i)tigung, bk gemij!^nlid§ "^inbert 25

unb berneint, fogleid^ förberlid^ unb belebenb ift.

^[)x mir 3ur 5Jlorpl)oIogie gegönnter 5luffa^, mein

SBert^efter, ^ot f(|on in ben ^2lu§:^ängebögen fc^r
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guten (Sffcct Qctriau; baftegeu fann man t)cr[id)eit

fet)n, bic nblcl)ucnbcn öerncinenbcn §euen [terbcn

nid)t aii§.

.s;pcixn n£)ben empic^len Sie micf) ,^uni idjönftcn;

:. bcr Qcbüdtc Ulijffeö fbmmt nädjItcnS jurütf, i(^ ^obe

ein paar ©tjpgabgüjje einer fe()r jc^öncn ^J^cbaitle be§

16. r^Qfirtninbertg fiin^ugefüst. (S§ tüüvbe mir fe^r

angenehm fet)n, toenn Öerr SBifcfiof Günter, ber mir

immer geneigt gelüefen, unb bem id) mic() beiten§

loempfetile, einen gleirfien 5lbbrutf tüotttc jutommen

lajfen; ber ©ebante tft einer ber fd)Dnften, i^ möchte

it)n tü'ot)! öon einem öortrefftii^en ^cifter be§ ^(ter=

tl)um§ au§gefüf)rt jet)en.

(genauere ^ad)ri(i)t öon ^{mmermann tuirb mir

15 biet ^reube geben. 6eit einiger ^üi ^ah i^ tüieber

angefangen mid^ nod^ jungen 2cuten umäufel]en; aber

|rct)li^ nac^ folci^en, benen man einen X^eil jeine§

5fla(f)(aiie§ anöertrauen fönnte. ^sn Stuttgart finbet

ft(f) ein ji^öncs ^nbimbuum bicfer ^rt 5lomen§

.o5lbrian, er f)at ein üerftänbige^ 2Süd)lein über bie

5Pne[terinnen ber (Sried)en herausgegeben, ujoran

mid) Doräügtic^ beftid)t, bafe meber gtt)mologie, nod^

5mi)ftif, no(^ 6inulid)feit barin fputt, öon tüetc^en

lieben ^ngrebienaicn bie ^ßrobuctionen biefer 2lrt icljt

25 feiten frei) finb.

^ud) einem jungen (gtfermann, ber in Sraun=

fcS^ttjeig lebt, -^ah idj eine Sßeilc gefolgt, er l)at fid)

gtcic^faül an mir l)erangebilbct unb mödjtc ^lüifc^en
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Bä)iMxi^ unb ^ouper in bte ^Jitttc 3U fielen fomtnen;

m(^t fü h-äfttg unb refolut ioie jenei-, näljert er \xä)

btefem in ^lar'^ett unb ^art^eit.

©ie ^afeen qu§ meinen !utgen 6prücf)en mit ©ruft

unb ßiebe firf) ein äßort angeeignet; bie§ freut mic^ &

l)ödöli(^, benn be^ biejer 5lrt, ©amen ougjuftreuen, ()Qt

man !eine 5l^nung, tüog unb Wo e§ aufgeben möchte;

erft tnenn man e§ in anbern tüieber !eimen fielet,

öerfte^t man, tt)o§ e§ bebeutet.

Sft ©diubart^ fieifeig on $aläopt)ron unb 5Jieo= 10

terpe? tüoöon ber 5lamen§an!lang mir gar fci^r hjill=

kommen !lingt. S)a§ gleid^genannte 3)romo mar im

^a^re 1800 gum ©eburtstage unferer ^oc^geliebten

^erjogin Slmalia au§ bem Stegreif gebic^tet unb ein=

gelernt, iüie e§ öorfd^ritt. 2)ie 9ioIIe be§ 511 ten für 15

©raf Sb'rü^l, bie ber 5teuen für ha§ oEergefädigfte

Söefen gefd^rieben, ba^ id) je getannt fjobt. S)er

@raf, bor etlic^ unb ätoanjig ^a^x^n aU trefflidjer

Jüngling burci) hu 5Jla§!e be§ SSeja^rten bur(i)=

fc§etnenb, unb bie junge frifd^e §ebe polten fe^r gut 20

äufammen, e§ toaren fd^öne Sage unb eine glüdlidic,

bem ?lntifen fic^ annä^ernbe SSorfteHung. ^ugleid^

erfc^ien biefcr $Berfu(^ al§ 5in!ünbigung ber ^XRa§!en=

fpiele, bie un§ mefirere ^a\)u in SSetüegung festen

unb ha^ publicum unter!^ielten. 25

Unb inbem ic^ nun 3U rutjiger 6tunbe mir fold^e»

^Mittelalter gern mieber^ole, fo fc^einen bicfe ©ebilbe

abermal» lüo^ttljätig auf xnid) ju tüirten. SSielleidjt
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fonn icf) näd^ftcnS ]u föiniften fo n)citf|cr 5^amen§=

beitüanbten iraeub ettöQä 5lü^lic^c5 unb eiircultc^c§

l elften.

3)ie 3cnbung bcr ^uttei = ®otte§ bom i^ifi^

i bet)attc mir Bi§ 311 meiner Siütffnnft üor; ^ieljer

flet)t nad^ JIBiegbaben, unb in bret) äßodjen ot)nöefat)r

l)off ic^ in ^arienbob ju feljn, h)enn nid^t einige

äßolfen, bie fi^ über unferer t^eurcn prftin @e=

funbt)eit 3ufammenäief)n, be§ &xo%i)^xm^ ^^ife bort=

10 t)in burd) mehrere S3erbüfternng auffdiieben ober gor

bert)inbern. 3)ie %x]k geben mir, quc^ jetbft in ber

größten SÖertrauIii^feit, bie befte Hoffnung ; ober forg=

lic^e galten legen fic^ nad) fo mondjen Unfäüen in

ben @ei[t, ba^ man bie f^ötiigteit öerliett, ber §off=

15 nung bie fc^ulbige Dla^rung ju geben.

2ßann id) alfo tuieber 3U ^aujc fel)n Irerbe, tnü^t

i(^ nic^t im boroug 3U beftimmen, tüa^rfc^einlic^ in

ber .^älfte September^; inbefjen ert)Qtten ©ie auf atle

f^äüe bon 5}lartenbab au§ einige gtac^ric^t. 5lud)

20 nur eine entfernte .^offnung, 6ie tüteber 3U fe^en, gibt

mir neuen ^hitb, bie 3n)ifd)en3eit möglic^ft 3U nu^cn.

3n ber Stelle 3f)re§ S5riefe§, tno Sie bon .^adert§

©emälbe fprec^en, fc^eint e§ bem 3Iu§bru(f naci^, al§

ob 3f|r ^eftaurotor ha^ ©emälbe öon bem 2ud^ nb--

25 ne^me; man l)at mir biefe§ ^lunftftüd f(^on früf)cr

begreiflich madien looUen; t)icr ift benn fret)lid) bie

Si($er()eit einer !üf)ncn Secljni! 3U belnunbern. Sc^en

lüir boc^ eben in bicfen Sagen 3h3et) üerlregene ^Pilger
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auf bem 6etl Bi§ jutn @(oc!ent^urm ftetgen unb bon

boif^er, äu 9ttttern öettüanbeU, It^ieber ^crunter=

!ommen; jeberniann tüirb angft babel), aber fte leiften

e§ boä).

^Tcayfe foh)of)l al§ ^rad^e [inb auf 91r. 3 be^ &

Stiump'^äugg unöcifennbar; iä) bemerlte fie früher

m(i)t, [onft '^ött i^ 6et) §enn 3fioe'^ben be§'^alb an=

gefragt, )X)dä)tx entfdjeibcn fonnte, 06 fd§on ber DJialer

bie au§brü(i(icf)e Intention ge'^abt, ober 06 ber 9lac§=

bilbner fie erft hineingetragen? 2lttenfaE§ !ann iä) lo

©elegen'^eit ne!^men e§ nod) ju t^un.

3nbem iä) biefen SSrief fortjufenben ^aubere, !ommt

unfereS iüertt)en |)enning§ 5Iuffa^ nod) ni(^t an; mag

alfo @egenlüärtige§ abgeben.

Sßor einiger 3^^^ !am bel^fommenber SSrief öon u,

(Scfermann bct) mir an, bcn ic^ fenbe, meil er feinen

3uftanb gan3 au§brudEt; nun folgt er geftern felbft

unb erfd)eint al§ ein gar guter, feiner, Oerftönbiger

^JJienfd). S)a er !eine meitere SSeftimmung t)at, fo

ioitt id) i^n nac^ i^ena einleiten unb i^m bort einige 20

^Paquete ab^ubrudenber 6djriften jum S^tebigiren unb

ßorrigiren geben, ^aä) bem 2Ber!e, ba^ er mir ge=

fc^idt "^at, fc^eint er l^ie^u Oöttig geeignet. 2)a er

\iä) an meinen Sachen !^eranbilbete, fo Itjirb c§ feine

6(^lüierig!eit ^aben, mit Ü^m fid^ ^u ücrftänbigen. 25

^n toenig Xagen, ^off iä), fott ein @jem)3lar 5?unft

unb 5tltert^um lDcnigften§ in 2lu§()ängebogen abge'^en

!önnen, t()eilen Sic eS ^^Itern mit unb grüben il)n
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fc^önftenB. ^ic ^cnati ßitciQtur=3citung ^x. 101—9

bcjdjäftigt fid) mit meinen ^JiatuibetradjtunQcn; id)

bin ben 9tecenfenten biet 2)anf fdjulbig, umiome()r,

aU i^te freunblic^e ^itncifennung mic^ in htn Stonb

5 fe|t, üBer biefe 2)in9e flarev ^u beuten unb, mit me^r

Sic^er^eit, [djnetter ju arbeiten.

fjerjlic^ ,3uget^an

äßeimoi- hcn 11. 3!uni 1823. ^. SB. b.föoet^e.

60.

9(n 6. f^. ö. ^ein^arb.

S)q| Sie, t^euerfter ä^ere^rter, meinen {(einen

10 3Iui)Q^ biEigten, i[t mir t)öd)[t ertoünfc^t, benn er

iDor in unruf)iger ^^it unb nid^t fonberlid§ öor=

bereitet ge)d)rieben; ber gute SßiÜe mag babet) ha^

SBefte get^an ^aben.

S)cn 5Ibbrud lege bet), ni(^t treniger eine fran=

IS äöfifc^e Überlegung, öerfo^t öon bem Siebacteur, tüeld^er

mir \)kkn S)an! iruBtc, ha^ id) i^m öon jener miB=

tüoÜenben Sln^eige lo5()aIt.

yjlan '^at nur immer 3u t^un, um hk 58er=

tüirrungen, bic me^r burd^ borlautc al§ bösartige

20 2Jienf(^en eingeleitet Serben, lüieber in'» @leid)e ju

bringen.

^nft unb 3tltert^um folgt balb ; mi3ge barin fic^

eth)a§ 3it)tem unb ber licblocrttjen 2odjtcr Sinn unb

©efc^mac! äßot)(gemäBeg befinbeu.
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S)te naturtüiffcnfdjaftlic^en §efte tüetb ic^ laum

ttox meiner SlBreife tioEenbet feigen, ein tt)poQrQp[)tfcfje§

Räubern l)ält fie bie^mal länger aU biHtg ^urütf.

2)cnn xd) benfe ju @nbe be§ 9J(onQt§ nac^ Waricn=

hah 3u ge'Eicn, um miä) tuieber in bem 2Bin!el einer 5

onfe'^nlidien ©ebirgg'^ö^e ju :prüfen unb an Belonnten

^Jlaturgegenftänben meine 6inne ^ergufteHen; e§ ift

h)ir!li(^ 3eit, bQ§ id§ Don ber ^lu^eninelt toieber Qn=

geregt tüerbe.

2)0^ bie ^eilqueHen unsere Hoffnungen unb :^n= 10

trauen h)enig[ten§ U§ auf einen getoiffen ©rab er!^nlten,

ift fe'^r fc^ön ; unfere 9iotur rico(^ettirt gleid^fam alle

i^a^r einmal an foldjem Orte, unb reicht ber ©prung

aud) ni(i)t ganj au§, fo ift botf) tnenigftenS ettraS

gewonnen, ^n SSaben h)ünfcC)t ic^ auä) Ino^l an 15

iS^rer ©eite ju liiaÖfal)rtcn, hk ©egenb mu^ fcl§r

fc^ön unb auc^ geologifc^ liödjft mer!tt»ürbig fc^n, mie

au§ einer 6t}arte üon ©imbernat erfef)en l)a6e. S3on

perjönlidjcn 5löcntcuern tunkte ^^an^ler b. ^üEer Oiel

3U er^ätjlen. DJiöge un§ beiben bie abermalige SCßal[= 20

faf)rt ©lud bringen unb eine l)öc^ft tt)ünfd)en§Vüert()e

3ufammen!unft einleiten. 3" ber §ülfte Septembers

glaub \ä) toieber ju §aufe ju fet)n, mo Sie ©ro^en

unb Meinen burc^ 3t)i'e tl^cure ©egentnart bie l)öd)fte

i^reube bringen toerben. 3Sor meiner ?lbreife noc^ 20

ein Seben§5ei(^en.

trculid)ft

mimax bcn 11. ^uni 1823. 3. 2ß. 0. @octl)e.
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61.

91 11 e. e. f5. Söeller.

Riebet), mein guter S:octor, bie autorifirtcn Quit=

tungen; tüegen bcy §um6olbtiic^en äßerfeä triib nQ(^=

gefragt unb bai äßeitere nä(i)ften§ öcrmelbet.

^nun einen tteinen ^iluftrag, ben mir närf)ftcn§ ju

r- befolgen bitte, (iün iuuger ^JJlann, ber fid^ in ^ena

einige ^eit aufäutiolten ben!t unb h)ot)lfeil ^u leben

tüünfc^t, fragt an, \va^ er auf ein SSierteljafir not^=

tüenbig au§3ugeben braud)e? 3<^ tüürbe 3^ncn folc^cn

3uf(f)itfen mit bem (Srfuc§en if)n einjuridjten , ha ict)

lu Urfadjc t)abe mi(^ für i^n 3u intereffiren unb if|m

ar[enfatt§ nacS^jutielfen. 2ßotten ©ie mir mit ben

grel)tüg§ = a3oten hierüber 5^ad)rici}t geben, auc^ öon

bem, loa§ aEenfoES äu bcobad)ten ift, bamit er

orbnung§gemä§ unb rut)ig bafelbft öertjorren !önne.

15 ©rüfeen Sie .S>rrn ö. .^^nebel fd§ön[ten§, fein

(e^ter S5efuc§ ^t gar mand)e§ freunblii^e ©ute bet)

un§ aufgeregt; man fottte öfter, unb n)är e§ nur auf

einige Stunben, eine 3ufommen!unft öeranftalten.

i^eiber bereit ii) mic^ fdjon tüiebcv nad) 5Jlarien=

'.0 Uh 3u ge[)en. 3)ie ©orge, bie un§ unfere unf(^ä|=

bare prftin biefe Stage t)er hjieber gemadjt, !lärt ftc^

ai\d) lieber auf.

ßeben 6ie re(^t tüot)! unb grüben aUe§.

SBeimar ben 11. 3uni 1823. @.
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62.

9lu % S. t). 6otta.

[Concept.]

6h). §o(^ttio^Igeboren

t)ei:fe!)le ntc^t butd^ ©egentoätttgeg ^u öertnelben, ha^

an .§en-n 3io"^Qnn f^^rtcbxti^ ^Jlotjer, ^önigltd) ©pa=

nijc^en penftonirten SSerghjer!! = £){i-ector ju ©engen-

haä), eine ^Intoeifung auf 25 fl. 12 ßreuäer 9tf)etntf(^

unter bcm "heutigen S)Qtum auSgefteüt, tüelci^e gefättigft

äu ^onoxiren unb mir 3uv Saft au fd^reikn Bitte.

S)er id^ mit befonberer ^od^at^tung bie @^re fjalie

Tnic§ äu unter3ei(i§nen.

äßcimar ben 13. ^uni 1823.

63.

?(n Sodann ^riebrid) ^Jlatjev.

[Concept.]

@h3. äßo^lgeBoren

öerfe'^le ni(^t anjuäeigen, ba§ bie 6enbung bon ^ine=

talicn am geftiigen 2^agc glüdtlic^ angclommen, bie

6tufen fxifd^ unb gut, aud) üon mäßigen 5preifen ge=

funben h}oi;ben. äöenn. ic^ fic nun SieB^aBern t)or= 15

lege, fo tuitb e§ barauf ontommen, ä'^nlicfje S5e[tel=

hingen gu mad^en. ^ä) lege eine ?lntt)eifung auf bie

% ©. b. ßottaifd^e 35u(^^anblung in Stuttgart üon

25 ft. 12 ^reujer 9i:§cinif(^ Bet), tüelc^e einaucaffiren

!eine 6ct)n)icrig!eitcn t)a6en ioirb. S)en 5lt)i§16rief 20

l)abe tiinjugefügt, um ba§ ©efdföft ju erleicfitern.
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j£)ci- i(^ hü§ S9c[te tüünl'cfjenb midf; 311m geneigten

Vlnben!cn empfehle.

Sßeimor ben 13. 3iini 1823.

G4.

^^In e. &. 2). 9tee§ ö. efenbetl

5lIIerb{ng§ l)Qhz iä) bcr 5^01-30 großen 2)Qn! ab3U=

5 ftotten, ha^ fie mid), nidjt ettua nur lt)ie ben $Prote=

filouS auf ©ine ücrgnüglic^e 3iaä)i, fonbern auf

2öo(^en unb 2^age BeuxIauBt f)at, um ba§ 5Ingcne!^mfte,

lüa» bem 5Jlenfc()en Begegnen !ann, mit ."peiterfeit 3U

genießen. S)utcf) mo^lhjoüenbe, einfidjtige, öoHfommen

10 unteni(^tete Männer fe'^ id) mid^ günftig gefc^ilbeit

unb jtrar fo red§t burc^ unb buid; eifannt unb auf=

gefaxt, mit ^Jeigung ha§ (Sute, mit ©(^onung baö

S5eben!üd)c bargefteEt; ein e()rh)üxbige§ SSe^fpiel, tuie

6(^aif= unb 2ief6Iid, mit äßo^ltüoEen öeibunben,

lö bui(^ Setjfall tüie burd} ^Bebingen, SBarnen, ^eiid)-

tigen fogleic^ jur leBenbigften ^örbeinife be{)ülfli(^ finb.

2?e!enn iä) jebod^: e§ ^at ettnaS ^Ippic^^enfiöe»,

tücnn ha§, tpa§ Irir (eibenfd)aft(ic^ luoUten unb aUen=

fott§ leiftcten, aU Silberrei^e, toie SBanquo§ Könige,

20 an un§ borübcr 3ie^t; bie SSergangen^eit iüirb leBenbig

unb ftcEt fic^ un3 bar, Yok toix fie felbft niemals

getDa^r tneiben !onnten. ^ie^mal fret)lid§ nic^t aU

leere Sd^attenumriffe, fonbern fd)arf in aßen 2f)eilen

ergriffen unb au»gcfüf)rt.
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Riebet) mu§ iä) jebod) 6emei!en, ha% jene !^öc§[t

fd)ä|en§h)crt^e e[)i-ent)oEe ©c^ilberuncj erft nur im

5lttflemeinen unb bon ferne Betrad^tet tüorben; ti^

nel^me [ie mit in bie bö!§mifd^en SSöber, um mid§

baion äu prüfen unb 5U erbauen. ©(f|on je^t aber, 5

burd) fo freunblic^e ^orberungen angeregt, fül^l iä)

ntid§ fel^r geneigt, mand^eS (}rü^ere lieber aufäu=

netjmen, ba§ mir, al§ jerftüdEelt, nirgenb tüo fid^

an3ufc()lie^en fd^ien, nun aber, na(^ fold^er mir ge=

gebenen Überfielt, gar lüo^l fein $piä^d^en finben 10

h)irb.

[yerner ift in mir, bei) fobiel Übereinftimmung

unb SSittigung, ha'^, toag mid^ im 6tillen oft beun=

ru^igt, abermolg rege getüorben, ha^ id) nämlid)

bel)'m SBilben ber @rboberf(ä(^e bem f^^euer nidjt foöiel 15

6inftu§ jngeftefin !ann, al§ gegenwärtig öon ber

gongen naturforfd^enben äßelt gefd^ie^t. ^^ prüfe

mid) fd^on längft unb glaube bie Urfai^e borin äu

finben : ha^ bi§ jeljt feine leitenbe ^hce in mir auf=

gegangen ift, bie mid) burc^ biefe§ 2abt)rint^ !^inburd§ .^o

3U füf)rcn unb ein ber !§öl§eren ^Infd^auung corre=

fponbirenbcg 2Ba!§re mir ju entniidfeln termoc^t l^ätte.

Ungefäumt toerb id) alfo ha^j angefül)rte 2ßer! bor

bie ."panb uet)men, bamit ju guter 6tunbe mir enblic^

SSefriebtgung unb griebe gegönnt fei). 25

^u allem, loaS id^ ^iwn unb ^Ijx^n f^reunben

bi§!§er fd§ulbig getnorben, toiire al§bann ber @cf)lu§=

ftein gcfunbcn, unb id^ tüürbe nur befto freubiger fort=
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fo'^rcn, buid) tf)ät{Q[tc 2:f)ciInQ^mc ba^ öiete föibernbc

©iite einigcrmajicn banfbai 311 ertoibern.

treuli(^[t bcrbünbet

äßeimai- ben 13. 3iuni 1823. 2- 3tß. ö. ©oet^e.

65.

9tii ßort ^riebvicf) 6rn[t gtommann.
[Concept.]

crfjQlten Riebet) atüet) Äu|)fci- in Dctoti unb etn§ in

Querfolio, öon iebem 550 ©tütf 5l6bxücfe.

a) ^ur 5(Jlorp^ologie, üeine 2Jiuf^eln unb Bä)ntdm

öorfteÜenb, gegenüber öon ©eite 17.

b) 3ui- 5Jatui-|oiffenfc^aft, ben Tempel bon ^Pu^äuol

öorfteHenb, 3U ©eite 79.

c) Gine nieteoxotogiid^e XabeUe, gana am Snbe

ein3ul)cften, gebrochen, lote Cy haii ^oxmai ai)ti\ä)i.

S)ie auf bem folgenben 33latte öerjeirfjneten ^u§=

lagen !ann iä) §erin 0. 6otta auf feine 9ie(^nung

f(^reiben, trenn Sie mir folc^e nic^t lieber toie bi§ f)cr

öergüten hJoHen.

äßegen '^Ibfc^luß ber beiben §efte ergibt ftd) tuo^l

ba§ 9läf)ere nod^ öor meiner 5tbreife, bk 3U (Snbe

biefey ^JJionat» lüo^l erfolgen lüirb.

S)ie oben angezeigten ^Paquete t)aben Inir hjegen

bebrot)lic^em ©elüitter ^müä getjolten, unb foUen fotd^e

mit nä(^fter fafjrenber 5|3oft nachfolgen.

äßeimnr ben 14. 3uni 1823.
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66.

%n 6f)rtfttan ©ottlob ?5regc unb 6omp.

[Concept.]

öerfe!)le ntd§t anjuäeigen, ba§ iä) unter betn heutigen

S)atum an ben ^iefigen Sanquter 3uliu§ ©üoti eine

^Intoeifung öon oc^t^unbext Spätem ©äd^fifd^ al6ge=

geben, iüelc^e gefälltg ju ^^onortren unb ber 3- @- 5

ö. (Sottai[C^en ^uci^^onblung gu nottren 'bitte.

5Jlic^ t)or meiner abermaligen Steife nad^ h^n

bö^mif(^en SSäbern (Stü. äßo^tgeboren geneigten %t)dU

na^me unb 5lnben!en beften§ empfe^lenb.

SBeimar ben 16. ^funi 1823. i«

67.

5ln 6. e. 5. SöeUet.
[Concept.]

ßU). 2Bo^ (geboren

überbringt @egenttiärtige§ ber junge ©dtermann, ein

gar feiner unb [tiEer ;^üngting; er töünfd^t ftc§ ein

Sßiertelja'^r in ;3eno aufzuhalten, unb 6ie Serben bie

@efällig!eit l^aben für feine ©inricä^tung Sorge ^u 15

tragen.

S)amit er audj ru^ig unb orbnungSgemä^ in ^ma
öertoeilen lönne, fo hjürben Sie in meinem 9^amen

ben §errn UniberfitätS = 5lmtmann 2)octor t). ©o^vcn

unb öiellei(?^t audj §errn Gonfiftorialrat^ @runer 20

mit bcm frcunblic^ften @rfu(^en begrüben, genanntem
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ßrfcrmnnn bic poIi3ct)liclje öitaubnife an] ein 55tcrtc(=

\ai)x ruhigen ^ilufent^olty in ^cm 3U crt^eilen, toelc^eä

ban!bar ei!ennen hjcrbe.

5)a§ 2[Öciterc münblid), enttncbcf in ^i^nn ober

5 f)ier t)or bem 24. 3uni.

SBeimar ben 17. 3nni 1823.

68.

5In 9i. 5)iet)cr.

Sßon bem 5Int^ci(, ben ©ie an meinev ifiirant^eit

unb äßiebergeneiung nef)men Inüiben, tüor iä) DöHig

Über3eu9t; um fo angenehmer i[t mir bie 23cr[i(i)erung

10 befiel 6en, [0 hjie ba§ gcfäEig @e)enbete. S)q» ©onn=

toggblQtt, gonä 2^)xa ©egenb angemeffen, ben näc^ften

3öünf(^en be§ 5puBlicumy juüorlommenb, mancherlei

9^ü|lid§e§, ?lngene()me§ , Unterl)oltenbey 6et)Bringenb,

mu§te biel S^eilnnfjmc erregen, tuoburc^ benn aud;

15 bie ^ortje^ung mijglid^ tuarb. Sie tüerben immer fo

fortfal)ren unb be§ a5eljfall§ berfic^ert bleiben, ^ä)

fjüU fclbft gar mand)e§ barin gefunben, tDa§ iä) mir

onmerlen unb benu|en fonnte.

2)ie Unanne^mlid^feit , bie ^^mn begegnet, ^at

20 bo(^, tüie iä) fe^c, gute f^rüc^te getragen; ber ge=

f(?^nittcne 6tein ift atterbingS intercffant, au§ ber

rijmifd^en, obgleid) fpdtcren ^dt, gelüife aber na6)

einem altern guten DJIufter gearbeitet; e» fteöt fit^

barauf bie 'Üicbea bor, bie ber gefährlichen, öom
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SBoume t)cniuter fid; neigcuben ©erlange ben 6cfjlQ[=

tfun! öor^ält, Quf ber anberu Seite fte§t Safon, ba§

golbne S5üe§, öon bem man nur ba§ §aupt fte'^t,

Ifierunter^une'^men. S)ie SSefianblung ift jtoor ettoa§

i*o!^, bod^ geiftxeid^.

S)a§ ^ogaxtf}tf(f)e SSilb ift gut genug gebac^t unb

leBl^aft enttoorfen, bod^ finben fi(^ gegentüärtig Bei)

un§ feine eigentlic!^e Siebl^aBer biefer ^unftoxt.

S)ie mitget!f)cilte ßxjtü^lung ift [e^x brat), bem

©eift unb ©inne bex ^t^it Qemä^, tooxin fie gebid^tet

hjoxben, fo h)ie aud^ bex alte ßontxact füx I)ö(^ft

|c^Q|en§h)ext!§ ju achten ift.

S)en Oxiginnlbxief be§ §exxn SBifd^of Günter lege

idt) in meine Sammlung; bon me'^xexen bebeutenben

^itlebenben inüxbe mix bie §anbfd;xift gleichfalls

angenel^m fet)n.

£)a§ Sf)^-e liebe Gattin noc§ aU mutUi bie 3iexbe

iebe§ ^xeifeg bleiben tüüxbc, lie^ ftc^ t)oxau§fe|en.

®xü§en 6ie folc^e f(f;önften§ mit (Sxinnexung an bie

guten 3[ßeimax=3^enaifd^en 6tunben.

6ie hjenben S^xe ^eit gut on, be§tt)egen luixb

3!^nen fo mand^eS 3U leiften möglid^. ^ijge S^nen

bie§ ©lud nod§ lange gegönnt fet)n.

5lud§ 3[I)xex Sammlungen exfxeuen 6ie fic^ immer

me'^x, benn Mxbige ©egenftänbe, bie Irix befi^en,

^aben bie fd^öne ©igenfd^aft, ha^ bie ^xeube baxan

fid^ mit ben ^a'^^en öexbo^pelt.

2ßa» mid) betxifft, fo "^abc id^ mid§ töieber in ben
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alten @anc\ ctn^iileitcu öcfucfjt, her burrfj eine |o un=

crtünitetc ^'rant^cit untcvbrocfjcu \viax. ^Jlöcje ha^

9Jefultat meiner Scmü^ungcn, h)ic e§ öffentlidj ci=

fdjeint, and) ^^xcx foitbanernbcn 2;^e{lnQl)me getoi^

s bleiben.

anfrid^tig t^eilne^^menb

SaJetmar ben 18. ^nni 1823. % m. ö. ©oet^c.

69.

9(u ben ©rafen j?. ö. ©ternberg.

^n fe(^§ unb jluanaigftc i^eBtuar, aU 2)Qtnm

be§ efirenbollen mir ^ugetnanbten S)iplom§ mu^tc mir

10 ;^öd)ft rü^renb fet)n, ba id) mic§ au» ben SBüttetin»

ber 3(räte genug)am überjcugt ^atte, ha^ gerabc an

bemfelbcn Üage bie rüdfe'^renbe §offnung eine» neuen

lieben» eintrat, äßie bcbeutenb iüerben nidjt foldjc

3ufäHig!eitcn ! unb h3ic fdjön ift'§, tnenn n)al)rl)afte

15 ^fleigung unb tt)C(^felfeitig burc^bringenbc ^venntnife be»

(5l)ara!ter§ unb be§ S5eftreben§ fte tno^ltooEenb :§erbe^=

füljren.

S)en au§geäei(^net erfreuUd§=geh)id§tigen SSrief l)ättc

iä) fdjon tängft banibar ertüibert, tüäre ba§ neue §eft

20 ,^unft unb 5lltertl)um jur rechten S^xi fertig ge=

toorben; tnie bk ^aä)t jeljt ftel^t, glaube id} e§ felbft

er[t mit nad) ^ö^men bringen ^u tonnen.

Unb [o finb i^ bcnn unmittelbaren 5lnlaB ^u

melben, hc\^ mein gnäbig[ter §err, ber ©ro^^erjog,
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im SBegfiff fte'^t, naö) Waxknbah oBjuge'^en, tüo^in

iä) ifjm halb ju folgen gebende; töir f)offen, ha^

einige front^afte Slnjeigen, bie fic^ in biefen Xagen

Bet) unferer unfc^äparen ©ropergogin bemerlen

liefen, biefem löblichen unb öon ben ^irjten al§ not^= 5

hjenbig au§gefprod§enen ^oxtjaUn ni(^t '^inberlic^

fet)n toexben.

2[ßa§ aBer hu 2öünf{i§e bot ^u bcr geiftlic^en §eil=

queHe SßallfQ'^rtenben für einen ^n^alt Mafien, barf

td§ tüo^l nic^t mit 2Borten au§f|)re(^en. ^öc^ten 10

@ie biefer leifen ?lnbeutung eine günftige 5Iu§legung

öerleÜ^en.

3n bem nä(5^ften §efte ^nx ^D'lotp'^ologie, h)elc§e§

freljlid^ au(j§ f(j^on fertig fetjn follte, bielleic^t ober

auc§ öon mir mitgebracht tüirb, empfel^lc einen 5luf= 15

fa| öon ßrnft ^l^t)^x, gefcfjrieben auf meine t)or=

gebrückte SSeronlaffung. @r betoegt fi(^ um einen

h)i(^tigen ^unct, ber jur Erörterung reif ift; auä) ein

junger SSotanüer, S)octor 6.^.6(^ulä, ^ribatbocent

in SSerlin, bon beffen 2öer!e S)ie 9^otur ber leben= 20

bigen ^Pflonjen xä) nur ein3elne 5lu§5üge gefeiten,

bringt gleii^faUg auf benfelbigen. ^Tcan fie'^t , mic

Ut) bem Sßorftreben be§ menfc^lic^en @eifte§ getuiffe

Sbeen aEer Orte reif tüerben unb Tjerbortreten.

2)ürft t(^ mo^l t)offen, SSere^rtefter, ba^ 6ie mir 25

3um nä(^ften morp'^ologifc^en §efte auc^ einen freunb=

liefen S5cl)trag gäben? id^ h3Ürbe bitten, ha^ e§ ein

Kommentar U)ärc ju einer Stelle ^fj^-er ge'fioltreic^cn
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"likhc unb 3h3Qr 5U pag. 47 öon Hu. 11 hw pag. 48,

lin. 10; iä) h)ün)c^c mir fclbft eine reine Überfielt,

hk Sic QÜcinc Qcben tonnen, ha 3^ncn baö ©in^clnc

fo grünblicfj gcgentüärtig ift.

5 §ier nur eine Jßorfrage: hjo ge^ren bie in ber

©egenb öon f^alfenan fidf) pufig öorfinbcnben 5Pi(Qn3en=

abbrüde in ©anbflein l)in? 3d) glaube ben 2Beg6reit

unb Suchen =ö^nli(^e 39(ätter borin ^u entberfen.

S3on hjclc^er @egenb '^ot ber 5p(äner ^alt feinen

10 52amen? unb tuär e« h)o()l t{)untic^, auc^ uuö einige

Slbbrücfe baöon nTitäut()eiten? 2)ur(| ^i'^re ©üte be=

fi^en tüir nun bQ§ 5(lte[te biefer 5lrt. Sollten benn

auä) hk iS^menouer bofiin ^u red^nen fe^n? in benen

toir nur f^orrenlräuter, 9iof)rftengel unb SSIätter bi§=

15 tjn getnonnen ^aben. 6o manche» ?Inbere, tüa» 6ie

mit anjufünbigen bie @ütc ^aben, gibt mir ftfjöne

5Iu§|idjten in einem ^aä)e, dou bcm iä) mid) nun

einmal nid^t lo§fagen !ann.

©eljetmberot'^ b. Seonl)arb fenbet mir hk 3lu§=

20 l)ängebogen feine§ 2Jßer!§ 6l}ara!teri[ti! ber ^eB=

arten; ic^ ban!e i^m biefe ^yreunblic^feit gar fel)r,

benn n^enn e§ tuirb fertig fel^n, fo mu§ man fi(| ju

einer fo übcrfd)U3ängli(^en ®rfal)rung§maffe gauj neu

loieber einricfjten. ©er @eift l)at benn boc^ nur einen

25 gegriffen @rab bon |Jaffung§!roft ; JuaS ]\ä) in ba§

Slid^tjuuntcrfd^eibenbe fjinbetüegt, f)ört auf begreiflid^

äu fel)n. ^i^i^ciKn freut mic§'§, ha'i^ meine Oieljä^rigcn

reblic^en ^emül^ungen mid^ bodj in hm 6tanb fe^en,
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in tiefe fidf) immer crneuenbc unb crtüeiternbe SBelt

mit !^inein3uie:§en.

©in junger ©enfer 5Jiamen§ 6oret, ber \i^ f(j§on

burd^ mand)erlet) ?Iuffä^e in ber Biblioth^ue uni-

verselle 16e!annt gemacht unb gegcniüörtig unserem '>

jungen springen Bet)gege6en i[t, hjaltet in ber ncuften

cr^[taEograp^if(^ unb (^emi[c^ Beftimmenben @rb= unb

©tein!unbe frifc§ unb Bequem unb ift mir, tüie au§er=

bem in anbern 9tü(ffi(i)ten, ein fe'^r angenehmer 3laä)=

bar unb ©efettfc^after. lo

äßie bod^ ha§ |)er!ömmli(^e, fd^on lange ^eit 25e=

kannte, fic§ nac^ unb nad^ möglid^ft ßnttüicEeInbe unb

ßrtüeiternbe freunblid^ §ufagt, ^abz iä) erft je|t inieber

erfahren an ber gtoetjten 2lu§gabe ber Mineralogie

t)on (Sleaöelanb in SSofton; er T^at in ^reiberg is

ftubirt, biel gereift unb burd) ausgebreitete 25er^ält=

niffe üon aßem 9leuentbe(ften unb 9^eul6efprod)enen

^enntni^ genommen. (S§ ift no(^ ber alte ©runb

unb SSoben, auf bem man toanbelt, ber nid^t jeben

5Iugenblic! mit un§ auf= ober nieberjuge'^en bro'^t; 20

unb borf) finbet man ha§ 2Ber! borfi^reitenb unb Bi§

auf hu neuften Reiten .!^inlängli(5§ ; unb fo mu^ man

fiel) 3n)if(^en SBefte'^en unb Umtoöläen ^in'^alten.

5Die ;3enaif(^e £iteratur=3eitung Bcgünftigt meine

natur^iftorif(^en 5lr6eiten burij^ eine grünblid^e 9iecen= 25

fion, bie mid) aber fretilic^ trieber ju neuer ^Jlü'^e

t)crpfli(^tet. 6td) genau gelaunt, ha^ ^oltbarc ge=

bittigt, ba^ 29ebenllid)e bemerlt ju feigen, forbert 3U
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be^onbercr ^Prüfung auf, \w\ä)C icboc^ nnäufteHcn

meine 2(^i}xt jo tuic meine ^»l'tänbe geeignet unb

geneigt finb.

Xie 2Bol)ibcv|u(fje mürben ancf) in unferer ©egenb

s öorgenommen ; bodj fdjeinen fie in ber neuern ^ät

3U [totfcn. SBet) @era ging man fe^r tief in ben

bunten Sanbftein; ettDQ but) , öier 6tunben t)on

Sßeimar in ber glödje hinter bem etter§6erg macfjte

man bie ^Probe auf einem öerlaffenen frü'^eren Sßer=

10 fud^. &knd ]pxaä) bor einiger ^eit bei) mir ein

unb fagte mir ju, burcf) feinen ©ot)n, ben er in ber

©egenb Iie§, bon 3eit ju ^eit 5^ad)ric^t .^u geBen;

biefer ölieB ouS, unb ha bie ©ai^e unmittelbar be=

fotilen unb eingeleitet hjorben, fo tonnt ic^ Belj feiner

15 23eprbe 9la(^rid§t er()alten. 8onftigen aüenfanfigcn

Erfolg, aud) meine föebanlen barüber tljeile nädjfteny

mit. 3'm (Scognoftifi^en jdjaffen un§ biefe Unter=

ne!^mungen manche .«illar^eit unb muffen im ßinäetnen

gehji^ Jßort^eil Bringen.

20 ^oä) gar mandje» ^ättc ju fagen unb ju erioibern,

mijge hu^ in SBö^men münblic^ gefd^e^en. 5luf aUc

f^fötte mclbe bie 2ln!unft in 'JJiaricnBab fogleid), trenn

auä) nur mit tnenig SCßorten. 2aufenbmal mid)

freunblidjem ?lnben!en empfe^lenb.

25 treu derbünbet

SBcimar ben 20. ^uni 1823. % 3B. 0. ©oetl^e.

Vorläufig erbitte mir eine geneigte ^(ufna'^me bcS

äßenigen, toa» id; über bie föe[eUfc^aft beS OatcrIäu=
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bifc^cn 5)iufcum§ in meinem Ie|tcn ^eftc geäußert,

lueldjeS Iciber auc^ nod) ni(^t tl^pogrüp^^ifc^ oBge^

fd^Ioffen ift.

70.

3tn ßarl i5rQn3 9lnton ö. Sd^reiberö.

[Concept.]

(Stü. §od)h)o!§tgel6oten s

IjDdjft freunblidjen ?int^eil§ hjor öerftc^crt, ol§ td}

nod) lux^en, abet fci^lüeren J^eibcn löiebet in bie äßelt

^uxüä trot unb fogleic^ in ©orgen toegen unferer

üexel^tteften ©roperjogin me^^rere üage fdjtücBen

mu^te; ey tüorcn trübe 2ßoc§en, bie fic^ nod; unb lo

nad) Qufflärten. ^^lel^men 6ie meinen '^er^lit^ften

ÜDan! 3uglei(^ au^ für bie tüarncnbe 23orforge!

©lauben ©ie bcr 33crfi(^erung, ha^ iä) ni(^t me^r

arbeite, aU ni?tl)ig ift, um Za^ unb 6tunben mit

einigem 3»tereffe ^^injubringen. 15

S)ie überfenbctcu SBüd^er finb glüdlic§ angelommen,

unb id) öerfe'^le ni(i|t, fie Sereuissimo bei) §öd§ft ^l^ro

Ütüdtunft fi^ulbigft öorjulegen. ©egenlnärtig ift ber

§of in SBiU^elmSf^l , too fidj unfere öerel^rtefte

^rau ©ro^tjerjogin Don !§artcn ßeiben bijKig ju er= ao

^olen Ijoffen !ann.

.^err ö. f^roriep banft 3um fd^önften für ha^

überfenbctc (Sjemplar ber brofilianifdien ^Jiac^ridjten

;

nud) mir luarcn fic '^ödjft angencljm, foba^ id) fic

Don Anfang bi§ jum @nbe fleißig burc^gelefen. S)arf 25

\
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iä) tt)oI}I bitten, tnirf) bei) bicfem ^nlaffe .§cnn 2)octor

^^0^1 6c[ten§ ju empfe[)(en ^ 3c^ ^attc ha'^ &iM,

bei) feiner S)utd^reife burd^ %r, obgleict) nur auf

hjenigc Stunben, ifju ju begrüben unb ^ijd^tid) ju

5 fd^ä|en.

3)ie Seite 111 unb 112 bet brafitionifc^en 9lQd)=

rid^ten berjeic^neten Mineralien tüünfd}te fretjUd^ in

öoUftänbigcr 3{eit)e ju iel)cn unb mic^ ©tu. §ocf)tüo^l=

geboren beletjrenber grtlärung babet) 5U erfreuen;

10 einiget ift mir burd^ §errn ö. ßfdjtücge betannt 9e=

iDorben, öieUeid^t ha^, tüic fdjou frül)er burc^ 3^rc

@üte gefc^efjen, trgenb eine ginjelnfieit auc^ ju un§

gelangen lönnte.

SBorum id) aber förmlidj 3U bitten iuage, ift um

15 einige DJlufterftüde be§ ©eite 113 gemelbeten 6anbftein§,

tüeld^en §err ö. (Sfc^tocge 3ta!otumit benannt ^at,

tüorin ft(^ benn auc^ ber biegfame ©anbftein, lager=

hjeife, finbct. 25on biefer legten ^ilbänberung befit^en

h)ir einige Ijübfi^e ©türfe; aÜein mein äßunfd^ tüäre,

20 bon bem 6anbftein, ber noc^ nid)t biegfam ift, be=

fonberS ha, tüo er grobförnig iuirb, \a fogar größere,

pifta3ienäl)nli(^e , fpinbelförmige Quar^förncr in fid)

fd^ltefet, einige 6tü«fe äu erhalten. 3cf) ^i» ouf ber

6pur, ein gleid)e§ ober ä()nli(3§e§ ©eftein in 2)eutf(^=

25 lanb 3U entbetfen, unb tüürbe fpiitcr nidjt öerfel)lcn,

toenn e§ gelingt, Mufterftücfe ^u überfenben.

^iit aufmcrtfamer grmartung fe^e ic^ aKem bem

entgegen, tüa§ Sic un§ oon jenen großen Unter=
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ne'^mungen aU 2tu§6eutc öerf|)rQdjcu. 2Bte i^ benn

fd)lie^lt(^ bte @i-()altimg ^i}xn ^'öä)\t fdjäparen @e=

tT3ogcnt)ett mir angelegentltd)ft erbitte, ouc^ ben äöunf(3^

l)inäufüge, ha% e§ mix itux einigermaßen gelingen

tonne, irgenb ettüa§ ©efäKigeg gegen fo t)iele§ f^reunb=

lic^e leiften 3U !önnen.

Sßeimar ben 22. ^uni 1823.

71.

9(n @ai-I SBit^elm b. -OurnBoIbt.

i^'^r S3rief, t'^eurer t)erel)rtcr ^reunb, !am 3ur

mevttnürbigen Stnnbe, bie i^n boppelt intereffont

mac^t ; eBen iooren bie 6c£)iHerfc§en S3riefe gebammelt 10

iinb id) Betrad)te [te bom 9Infang burt^, unb ha finb

iä) benn bie fdjönftcn ©puren unfere§ glüdlic^en unb

frudjtbaren ^ufommenfeljny. S)ie ©inlabung ^u ben

§oren ma^t ben Einfang mit einem ©(^reiben öom

13. 3uni 1794. 2)0 e§ benn fo lüeiter fortgebt unb 15

fic^ mit jebem SBriefe bie $öerel)rung be§ Qußerorbent=

liefen ©cifte», hk ^unh^ über beffen @inmir!ung auf

unfere (Sefanimtbilbung fteigert unb er'^ö^t. ©eine

SBriefe finb ein unenblid^cr ©(i)a^, berglei(j§en ©ie

oud) reid)li(^ befi^en; unb tt)ie man burd§ fie be= -o

beutenb öortoärtS gekommen, fo muß man fie U)iebcr

lefen, um öor 9tü(ffd) ritten betüa^rt ^u fetjn, lüoau

un§ bie liebe Umluclt töglid^ unb ftünblid; ein3ulaben

geneigt ift.
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S)en!en Sie [ic^ nun fclbft, mein SBcrf^efter, tote

^bdjft tüiafommcn 3^rc 5lninc(bung mir in bie[em

^^lugenblicfe eri(^eint, tüorauf icf) benn mä) reiflichem

5iad)ben!en freunbü(^i"t ratljcn tüoEte, gegen önbc

5 Cctobcr§ bet) un§ einzutreffen. 6oEten bie ©ijtter

nid)t anberö über un§ biBponiren, fo finben Sie

mid}, nnb h)ay '^f^mn fonft lieb unb loertf) i[t, geiüiß

Qttf)ier üerfammelt; ftifle Hcrtraulidje Gommunication

!ann mit gefeiligen Unterhaltungen gor onmut^ig

10 obn^ec^feln, unb töir erfreuen un§ öor aüen S)ingcn

eben an bcm Sd)t[[erfd)en S5riefh)ed)fel, ha Sie benn

aud) öon ^i^rer Seite einige ^ia^i'Qänge mitbringen

unb njir in frud)trei(^cr ©egcnlnart un§ an hm

früf)cren fc^önen Stützen auf's neue auferbaucn unb

15 erquiden tonnen. 9iiemer empfiet)lt fic^ auf's briu=

genbfte, e§ get)t if)m gut, unfer 5ßert)öltni^ [ift]

bleibenb, lüei^felfeitig, fi3rberli(^ unb nüljlid). §of=

ratf) '>Mt\)tx ift nad) äßieSbaben abgereift, feine 6e=

funb^eit ift leiber nid^t hk befte.

2ü ^)x>tt) neue §eftc, ju ^unft unb 5((tert(]um unb

3ur ^laturU^iffenfci^Qft, ftnb im SSegriffe 3U erfc^einen

;

bie ^rüdjte meiner 2Binter6cfdjdfttgung. Sie toaren

glüdtic^erhDeife fo forgfdltig eingeleitet, ha% meine

Übel unb hu barauf folgenbe ir^-anf^cit unferer 3?rau

25 @roBt)er5ogin, bie un§ alle, befonber» aber mic^ äßieber=

genefenben in ^urd;t unb Sorge fe|te, !ein bebeuten=

be§ öinberniß entgegenftcüten.

2)arf iä) mid^ S^rer i^rau ©emo'^lin befteng em=
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^fo'^lcn iütffen, tüoBel) iä) ntd)t ^u berfii^ern hxau^t,

ha% Sic Qetüi^ nud§ unjeren gnäbtgften |)eri:f(^Qften

I)ö(i)[t tütlüotnmen fet)n toerben. 5" tnetner §äu§Ii(^=

feit entgegnen ^^mn ^tnber unb 6nM mit fiö^lid^en

@e[i(^tei;n, bte nöctiften ^reunbe öerfammeln lüir nac^ 5

äBunfd^. Wöqtn «Sie mir in ber 3tüift^en3eit ettt)a§

öeimelben, fo Bitte fold§e§ l^ier'^er unter meiner 5lbreffe,

bo e§ mir benn jebeSmal Bolbigft 3u!ommen trtrb.

Unb nun empfe'^Ie iä) mic§ Sl^rer t^euren grau

©emoljlin 3um aUerBeften, möge boy &IM mid) unter 10

biefen Umftänben auä) tüieber einmal an i^re ©eite

Bringen. 23ergetf)ung einer ettnaS ^erftreuten unb

auf's 6in;)a(fen beutenben 6c§rei6ort.

äöeimar ben 22. ^ni 1823. @.

72.

^^In 6. ß. ö. i?neBeL

^ubiJrberft alfo, mein S^euerfter, mu§ idj @Iüd£ 15

tüünfc^en, ha% e§ unferm 6arl fo h)ot)l ge'^t; für

il)n mar fre^lic^ ni(^t ju forgen, er '^at eine 3lrt

unb äßeife, bie üBeraE gefällt unb ©ingang finbet.

3Benn ber SSeglcitcte fidf) fo gut l)ält al§ ber S5c=

gleiter, fo merben mir un§ be§ Unternehmend freuen 20

tonnen ; e§ ift leine ^leinigleit, in fold^er 3ugenb unb

Bei) fo gefe|tem 2ßefcn biefe tocite '^errlicj^e SBclt ju

Befd^auen. ^ä) freue mic^ auä) Bon i^m 3U l)ören,

ha^ bie Snglänber meiner im @uten geben!en.
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2)ci; Srief be§ hjotjlgefinntcn unb tDo^lmet)nenb=

befdjäftigten '^aHifdjen i^xeunbcS liegt ^ier 6el); grüfe

t[)n fd^önften» unb melbe, baß er in biefen 2;agcn

ein <Bä)xtihcn mit einigem SSetjtrag 311 feinen Gnb^

5 ätüecfcn erhalten toitb.

.^cute ge^t ein gor feiner iunger ^ann bon ^ier

qB, mit 5hmen ßrfermonn, ben bn geU^i^ freunb=

lic§ aufnehmen tüirft. 6r ben!t fic§ ein SSierteljn^r

in ^cm aufau^alten, ift qu§ Ülieberfod^fen gebürtig,

10 fennt hk beutfd^e l'iteratur unb ()at ju meinen 5lr=

Beiten Befonbere Steigung unb Sßertrauen. 6r tuirb bir

öon ^eit ju 3eit eine angenehme Unterhaltung geBen.

^ä) Bereite mid) 3U meiner 3tBrcife, tüeldjc§ mir

bie^mal Befonber§ öiel 3U f(Raffen gibt; benn gar

15 manches burt^ unfere Sßinter = unb i^rü'^ia^röüBel

Oietarbirtc mu^te nac^gc^olt tuerben.

2)afe bu auf'§ SEiefurter S^ol öeraid^teft, freut

mid) 3U ^ören; benn, tük id) ben bortigen ^uft^""^

!enne, fo tüärft bu in bie größte 5lB^ängig!cit ge=

20 raten. f^rüf)ftü(I, 5lBenbBrob, 5^o(^tBot[ folgen ein=

anber, bor iDeli^en ÜBerfreuben bu bid^ nid)t leicht

:^ätteft retten tonnen. 2^ foge bie§, um ben (Snt=

fd§lu§ äur 5Iufopferung auä) noc^ ^interbrein ju

Billigen.

25 Unfere gnäbigften .^errfi^often , Dom Stegen gar

üBel Begleitet unb empfangen, finb boc^ fdmmtlid^

guten '^uüß unb tnerben öom fteigenben S^arometer

gar fe'^r ergö|t fetjn.
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lln]ei- Qute ^oiratf) 5}iel)cr, nad) 3Bie§6aben reiienb,

\X)axh in ©ot^a burc^ ein beben!lic§cy Übel fcftge'^alten,

gcrobc 5U bei* ^^tt, qI§ bie .Sjerrfi^oft burd^ging.

©orct unb §ufc£)!e fonnten \iä) Bei) biefer Gelegenheit

fe^r frcunblic^ unb ^^ülfieic^ ertüeifen; ber erfte blieb 5

bei) il§m ^ur äßartung, ber anbete !e^tte gleitfj bon

Sßilfielmst^al ^nxM. ßin entid^Ioffener Slrgt, §of=

fot^ S)orl, I)Qt i^n gut beljonbelt, bod§ fe|t er feine

Steife nid^t fort unb te'^rt in biefen 21agen ^ierl^er

^xixM. @§ ift für unfern Heinen ^ixtd bie^mal ein 10

fef)r unfreunblid)e» ^ai)x.

5Jleine beiben §efte retorbirtcn ft(^, nitf;t ganj

ot)ne meine ©c^ulb, ob ic^ fie gleich mit anbern

t^eile ; tüenn bu fie erl^dltft, iüirf i!§nen einen freunb=

liefen Slid ju. Sßon ben nöd^ften bier Söodjen 15

njoHen Inir ba^ SSefte "hoffen, bo§ ficf) benn bod^ nid}t

borauSfe'^en , nod) incniger fagen Iä§t. Wöo^zn bie

Übel, bie bid§ unb bie ©einigen ergriffen l§aben, tno

nicfjt fd)on je^t, boc^ balb öorüber fetju! ^aum

loerbe iä), gu (Snbe ber 2Bo(^e burd) ^ma burc^ge^enb, ^io

bid) auf einen lugenblid befud^en fönnen; burd; bie

mittmo{^ifd)en SSoten tniirbc noc^ ctJoa§ an mid) gc=

langen; muntere äßeEern auf, ba^ er mir irgenb ein

äßort fagt.

Saufenb f5^reunblic^c§ jum ?lbfd§ieb. 25

bein

Sßeimar ben 22. ^uni 1823. @.
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73.

2)a fid) bic crftc §älfte be§ 3a{)r§ fo treffltc^

c\e^Qltcn C)nt unb fo mQnd)e§ ©ute 3^^e^ fd)önen

Ulnftalt äuftoB, fo tüünfc^c bQ§ ©leidje öom längften

b{§ äum !ür3e[ten Sog.

5 S5el) meiner 9iüd!c[)r Hon ^kxienBob, tüo^in aB=

3U9et)cn id) mid) Bereite, lebe ber Hoffnung, Sie ge=

funb, fro"^ unb neu Begabt Uneber 3U finben. ©ebenfen

Sie mein, ic^ ^offe bie^mol auc^ mit einer Bö^mifdjen

6uite meine 2^^ei(na^me Bezeugen ju lönncn.

10 ergebenft

äßcimor ben 22. ^uni 1823. 3- 2ß. t). ©oet^e.

74.

5ln Sio^ann 6arl äßeffett)öft.

[Concept.]

@tD. Sßo^lgeBoren

Begrübe öor meiner näd)[t inftetjenben 3lBrei)e nod;=

mal§ 3um freunblic^ften , mit bem Sßunfc^ burd)

15 rüdte'^renben SSoten |^olgcnbe§ 3U erl^olten.

a) S)ie 9tet)ifton Bet)!ommcnben 33ogen§ & no(i^=

mal§ unb ^toax in Duplo.

b) 3laä)xiä)i, oB ju bem SBogen § nod^ einige

Kolumnen ni)t'^ig feigen?

20 c) @Ieid)e 9^Q(^ri(^t, oB i(^ ettra ben Sogen -^

5!Jlitth)0(5^§ burd§ bie SSoten erf)alten tonnte? 3)er

Umfc^lag Irürbe fobann glei(5^ mit !ommen.

© c 1 1» e ä «Jeitc. IV. Slbtl). 37. »b. 7
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(1) g^erner h3Ünf(j§c hk Sjcmplavc SdjrctBpoptcr

öon ^unft unb ?lltert^um, Me mir rtod^ Beftttnmt

finb, aucfj unge'^eftet, burc§ ben SSoten 3U er'^alten.

S)er tdö Jtitt^ 3U geneigtem 3lnben!en 6e[ten§

cm)3fe^le. 5

äßeimar ben 22. ^uni 1823.

e) S5emer!e, bojj bie mir gutommenben ©jem^lare

öon ^orpfjologie etc., toenn fie in Orbnung unb ge=

l^eftet finb, unter meiner 5lbreffe an^er äu fenben feigen.

75.

5lu ben ©ro^^erjog 6arl ^(iiguft.

[Concept.]

@h). ^öniglici^e §o^eit 10

t)offe nac^ §ö(f}ft S)ero glütflieber Sf^üöMjr, foinic

nadf) tüoljl öoEbroc^ter toeiterer ^a'^rt, auf gei[tlitf)em

@runb unb SSoben el^rerBietigft ju Begrüben. 5}löge

bQ§ Sßetter günftig feljn unb alle§ 2^xo getreuen

S)iener§ eifrigen Sßünfc^en boH!ommen entfpred^en. 15

5lnT6et) erfolgt:

1) ^m ^luftrog be§ S)irectory b. Sd;rciber§ ein

^Poquet S^rattinid'c^er ^loxa.

2) 9lac§ri(^ten qu§ .^rofilien.

3) Samen = Sßeräeid^ni^ aum %an]ä) angeboten. 20

f^erner

4) ©lettromagnetifd^e SSerfudje in 5luftrag öon

Doctor 3uliu§ t). ^elin, au§ ^üni^en.

23. 3Juni 1823.
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70.

%n 6. l'. g. Sd)ul^.

5)q§ bi§ auf ben teijten 5lugenblid£ meiner ^Ibreife

öeifpätcte §eft ju überfenben tft meine le^te ^flid^t

in 5lßcimnr. ^ögc e§ ben ^freunbcn ^u einiger

Untcvf)altnng bienen unb mirf) i^nen öergcgentoäitigen,

i luic )ie mir nQ()e toaren, al§ ic^ c§ tf)cillt)eife t)er=

fa^tc nnb im ©onacn rcbigirtc. ^(cl^r ift mir nidjt

erlaubt ju jagen ; bic trcuften äßünfc^c begleiten biefe

6cnbung.

23on ^Jlarienbab fjoffentlic^ ein met)rere§. ^ijgen

10 6ic gelegentlich .f)crrn 6. .^. 6(i)ul^ für hie Ü6er=

fenbnng feinet 2ßer!e§ ben fd^önften S)an! abtragen,

e§ reift mit mir nad^ SBö^men. @ar bieleS nod§

fd^toebt mir im ©inne, aber e§ !ann fid^ bie^mol nid)t

lo§h)idfe(n.

15 Xaufenb Sebeluol^l

äBeimar ben [25.] ^^uni 1823. @.

77.

?lu 6. 2. u. Änebel.

S)o§ bi§ auf ben legten ^2IugenbIidE meiner 5tb=

reife üerfpötete §eft 3u überfenben ift meine le^te

5Pf(id^t in äßeimar. DJiijgc cy ben ^yreunben ^u

20 einiger Unterhaltung bienen unb mid^ i^nen t)ergcgen=

tüärtigen, Inie fie mir na^e iDaren, aU iä) eS tl)ei(=

tüeife üerfafete unb im @an3en rebigirtc. 5Jie^r ift
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mir nid)t erlaubt ju fagen; bie treuften 2Bünf(3§e U-

gleiten bieje 6enbung.

Unb bod^ fe^e nod§ ^^olgenbe» !ürälid§ ^inju:

leiber mu^t i(^ mid^ fo einrtd^ten, bo^ id§ 6et)'m

2)ur(^fo!^ren bi(^ nic^t befu(^en !ann. §errn 5profeffor &

©ijttling grüfee jum fc^önften unb gib il§m ha§ ;3n=

liegenbe; e§ enthält auä) ein !leine§ §onorar, tuomit

iä) i^n aufrieben inünfi^c.

^öge bcin §au§!reu5 fid^ Balb hjenben! ©rü^e

äßettern, hanl i^m für bie SSorforge für ßcfermann, lo

ben bu töo'^l aud) fc§on Inirft freunblid^ empfangen unb

itjert!^ gefc^ä^t '^oBen. SSieler S)rong Beunru'^igt mi^

öor ber 3l6reife. 2)eö^olb nic§t§ n)eiter ol§ äßieber=

l)olung aufrichtiger 2Bünf(j§e unb Befter Hoffnung.

|)ofrat^ ^Jieijer erlüarte bon ©ot^a jurütf; er ift 15

ou^er ©efa^r, aBer !ann bie Sleife nid^t fortfe^en.

Unb fo ge^t in biefem 5Jlomente @rfreulid§e§ unb

Unerfreulidjey burc§ einanber, tüoburd^ mir, Inie icfj

nic^t läugnen tnitt, bod§ ettx)o§ fc£)hjirBeUg lüirb.

SeBe unb IteBe. 20

SCßeimar ben 25. ^uni 1823. @.

78.

Sin Soljann ©alomon ßljriftopl) ©d^rteigger.

[Concept.] [25. 3uni 1823.]

@iü. Sßo'^lgeBoren

ununterBroc^ene Senbung ber fdjäparen §efte beS

^al)rBud[;§ für (^()emie unb ^p^tjfif, fo tuie bie ncu=
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lidjc burdj .'gerin ^ajor ö. ^\mM finb mir Qüiiftigc

äßinfc, bafe Sie mir mä) immer mit 9ieigung juge^

t[)an Bleiben, ob ic^ gleic^ ba§ £ob eine§ fleißigen

(Soriefponbcnten nidjt üerbiene. Empfangen 6ie be§=

5 ^alb bor meiner ^tbreife mä) SBö^men bie 35erfi(^crung

meines trenen ?lnt^eil§ unb einen SBel)trag äu ^^xm

löblichen Unternehmen, tüogegen \^ mir ein näf)ere§

S5ert)ättni^ 3u bem etjrtüürbigen Sßerein erbitte.

(Smpfe'^Icn 6ie mi(^ QÜen Sßerbunbenen unb gebenfen

10 mein qI§ eine», ber, tüo er fitf) and) aufhalte, nie=

mal§ ber Sßiffenfd^aft unb feiner ^^reunbe öergcffcn

hjerbc.

,^o(i^Q(^tung§öott mid) unteräeic^nenb.

Sßeimar ben 23. ^uni 1823.

79.

3ln g. a «Soret.

15 ^n Erinnerung ber großen 5(ufmer!famteit unb

Sorgfalt, bie Sie mir mä^renb meiner f)arten ^rQn!=

I)cit ertüiefen, in SBetrad)tung be§ ertüünfc^ten SBet)=

ftanbe§, tDomit Sie §errn ^ofrat^ ^J^eljer fo t^eil^

ne()menb beruhigt, ift S^nen bon f(^önen h3eiblid)en

20 Seelen ber 9kme eine» frcunbfi^Qftlidjcn ©cniu^

unter I)eitern Sobe^erliebungen ert^eilt hjorben; Ujo^u

id) benn gern einftimme unb audj Don meiner Seite

nichts mefir toünfdjc, ai-^ baB Sic jum tuoI)Iöcrbienten

£of)n, nad; einer gUidElid^ üoHbrodjteu 'Jieife gcfunb
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unb frol) it»icber 6cl) un§ eintreffen mögen. 91ef)men

6ic 3ugleic§ meinen S)Qnt für fo mancj^e Sßetme^rung

meines naturtüiffenfc^aftlidien SBeft^e§, fo lüie für ge=

neigte tüiffenfd^aftlitfje 3luf!lärung.

Saffen ©ie mi(!§ in bem l§ö(^ften unb "^o^en Greife &

üBeraH empfo'^len fet)n unb erhalten mir ein tüoi^U

tüoIIenbe§ 5lnben!en.

ergebenft

Sßeimar ben 25.3^uni 1823. S.äß.t).(Soet^e.

80.

2ln S. (^. 6. g^rommann.

6lt). äBoIjlgcBoren lo

le^teS (5d)reil6en erfc^öpft ha^ ganje bi§t)erige 23or=

ne'^men, unb iä) l]abc ha^a in 16et)!ommenber Scnbung

nur (Seringe§ nadj^uljolen.

a) 2)ie beiben 9tet)ifton§ = S3ogen üon & unb §
5^aturtt)iffenfc§aft. 15

b) S)er Umfd^Iag.

c) ©in ©ebic^t für bie legten beibeu Kolumnen,

2^itel unb ^toe^ @tro|)!^en auf bie cifte ©eite, ^tnet)

6tro|)'§cn auf bie 3h)et)te ©eite ju bringen.

d) 3Son b unb c Üteöifion an .^errn ^rofcffor 20

üiiemer.

2ßa§ mir Don ^unft unb 2lltert!§um no^ 5U=

tommt, fotoie oud) öon ^or^jl^ologie unb 9'iaturir)iffen=

fdjaft, fjnbcn ©ie bie ©üte, fo toic fc^on berabrebet,

unter meiner Slbreffe :§ierl}er ju fcnben. 25
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&>IM unb ®ebcU)cn bcn .^citnijdjcn uub äßonbexn--

bcn in .^Öffnung fröl)ltd)en äßiebciictinS uub un=

luanbclBiuci- tücdjfclfcitiser ^rcunbfc^ait.

cigcBcnft

mimax bcn 25. ^mi 1823. 2M.\)Motti)t.

81.

Sin 6. S. 3eüer.

S)a§ Bt§ auf ben leisten 5luöenblttf meiner SlBreifc

bcrfpätcte §cjt 3U ü6erfenben ift meine leiste ^^flict)!

in äßeimar. ^öge e§ ben ^ixunben ^u einiQcr

Untci'I)Qltung bienen unb vxi^ il)nen üergesentüärtigcn,

10 njic fic mir na^e tüarcn, aU i^ e§ t^ciltoeifc t^erfafete

unb im ©anjen xcbigirtc. ^te^r ijt mir uid)t er=

loubt 3u jagen; bie treuften 2Bünfd)e Begleiten biefc

©enbung.

S)ie gute 2)orig ^at un§ burd) if)rc 5ln!untt fcl)r

15 erfreut unb äiueljmal ha?^ ^Jtittageffen mit un§ ä"

nel)mcn beliebt. 3ludj bie übrigen ^rouenjimmer

l)a6e gcjel)en unb bin buri^ mancherlei) (Sr3äl)lungen

in beine gegenmärtigcn turbulenten 3u[tänbe üerfeljt

Ujorben. ^Jlögeft bu meiner freunblit^ gcbenfen, bi§

20 id) micbcr einmal ju mel)r umftänblii^er ^Jiittljeilung

üiaum finbe. v ot u, ^n
2;aufenb SeBetool)!!

SSeimar ben 26. 3"ni 1823. ®.
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82.

Sin 6. 9?. ö.9iein^arb.

2)a§ 6t§ auf ben Ie|ten Slugenblid meiner Slbreife

t)ctf|)dtete §eft 3U üöexfenben ift meine le^te 5Pftic^t

in Söeimor. ^Jiöge bic^ bem freuten ^reunbe ^u

einiger Unterhaltung bienen unb mi(^ il)m üergegen=

hjärtigen, tüie er mir na^e toor, ol§ icf) e§ f^ciltüeife

berfa^te unb im (Sangen rebigirte. Wc^x ift mir

nid^t erlauBt gu fagen ; bic treuften 2ßünfd§e begleiten

biefe 6enbung.

Sßorfte^enbeg mar gefc^rieBen, al§ eben ber erqui(J=

lid^e SÖrief anlommt, im Slugenblicf ber Slbreife, ba=

l^er icf) biefe§ tna^r^aft au§ bem Stegreife bermelbe,

mit Sßorbel^oU be^ meinem Eintritt in SBö'^men fo=

gtei(^ mel)r öon mir ^ören gu laffen.

treu anl)ängliclj

Sßeimor ben 26. Sunt 1823. i^.äß.b.öoetlje.

83.

9ln bie Ö5röfin S- 0'S)onelt.

©0 eBen in @ger angelangt , um nad) ^arienbab

gu gc]§en, laffe iä) bel)!ommenbe§, fcf)on in Sßeimar

bereitetes $Paquet auf ber ^oft jurüdf. ^Ulöge e§

glütflicf) eintreffen unb Sie meiner babet) freunblid^ft

gebcnten. %U iä) burd; grangcnbrunn ful)r, erinnerte 20

icl) mid) ber fd)öncn 6tunbc, bic iä) bafelbft mit
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S^ncn ^uQcbradit. Sßer^cifjung bc§ fuqen Sc^icikn^

für bie^mal! 2öenn 6ie bie öetfd^iebenen ©egenbcn

fet)cn, biird) h^etdjc bcr ^^reunb öormaU tüanbertc,

iüenn Sic bic gcbidjtcteu Reiten lefen, lüomit et fie

5 commentitt , fo gcben!en ©ie ber monci^exlci lt)iinbcr=

li(^cn Scbcnspfabe unb bleiben mir frcunblidj gctnogen.

3u döUiger äßiebeif)cr[teHung meiner @eiunb[)eit,

bic fid§ gan^ leiblid^ anläßt, joUcn bic Böl)mifd)en

SSäber, l^offe iä), nBerma(§ ba3 i^^ngc tüirfcn.

lu ;3n treuer 5tuf)änglid)!eit öerf)Qrrenb.

%r ben 30. ^ni 1823. 3. Sß. b. @oet^e.

84.

9(n ^Dljann äßenbclin rv)i-abf.

[Concept.] [ßger, 30. ^uni 1823.]

3n .^offnung 2)icfel6cn bolbigft tnieberjulctjcn baute

ber^jfüi^tet für bie mir gegebene 9iQ(^rid)t unb bitte:

15 ein» öon ben offenen Quartieren gefäHigft ^u be=

fprecJ^en, ouc^ mic^ 3ug(eid; bei) bc» §errn ^Prälaten

|)od§töürben ©naben beften§ ju entfi^ulbigen, Irenn

id) ha^ fo geneigte aU ef)rent)oHe 5Inerbieten banfbor

abjuMjnen mir bk i}ret)[)cit ue^me, ha iä) fonft ju.

20 gleid^er 3eit ©einer .§od)lüürben bcfc^toerlici^ 3u foEen

unb miä) felbft in einige 33crlcgenf)eit 3U fe^en fürchten

mü^te. S)er idj mid) 5}larienbüb luicbcr ^u fefjcn, ba^

bießmal meinen gnäbigften §errn bctüirt^ct, boppclt
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erfreue unb bie früt)crcn angenetimcn S^age obcrntols

bafelBft gu berieben l^offe.

5Jiit tüiebertjolter S)an!6Qr!eit, man(5§e§ 5lnbcrc auf

uädjfte ^ufamntenlunft öerfparenb.

85.

3ln Sluguft b. ©oet^e.

S)onuer[tag ben 26. ^uni 1823. s

Sßeggefa'^ren mä) aä)i U^x mit meinem ©o^n bon

^ena, tüo iä) einen 5lugenblid^ im öotanifcJ^en ©arten

abgetreten tnar; um in ^a!^la.

f^reljtag ben 27. ejd.

Um 6 Ul)r famen bie 5Jieinigen ; bon ^ai^la l^alb lo

9 Ul^r obgefaT^ren, e§ regnete ftar!; mein So'^n fu^r

etttrnS früher mieber retour, .^eiterte fic^ nad^ unb

nad) tütcber auf. ©egen 10 U^r in 9laf(^'^aufen,

einige ?tugenbli(fe berVoeilt. .f)alb 1 U^r in ^Pöfened.

.•pofratt) 9iel)bein unb 3latt) .^aage tarnen 5lbenb§ is

'^alb 6 ll^r bafelbft an. @inige§ an meiner S9io=

grap'^ie bom ^afjx 1822 fc^ematifirt. Stieben 3U=

fnmmen im ©aft^of.

©onnabeub ben 28. cjd.

Um 6 Utir ab bon ^ö^nect. ^ii^hän unb §aoge eine 20

©tunbe früt)er. 3h3if(5§en ^pöfineiJ unb 23ol!mann§=

borf bradj bie äßage, b^eltfjc icbodj fogleid) burdj

eine junge Xanne erfeljt tüurbe. @§ regnete fort=
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tüätjrcnb. 11 Uf)r in Sc^tciä. 9ie{}0cin iinb .^aagc

eine 6timbe früher eingetroffen. Sßnibe Mittag gc=

I)Qlten. .§al6 5 Uf)i- in ©feü; fc^r ftatter Oiegen.

^ä) lic§ mix einige (Sier ficbcn. "iJtbenby 7 lU)r in

.'. §of. e§ l^eiterte fid§ auf. Sßo^nte in bei 5poft.

©onntog ben 29. ejd.

G lU)i: q6 bon §of. .^ofratl) 9ief)'6ein unb ^at^ .^aoge

ItiQXxn eine §al6c Stunbc früher abgefaljien. Sßetter

leiblid), ftailer ©übtneft. 9ie§au gegen 9 U^r, h)urben

10 einige 5lugenbli(!e öeiiueilt. 5luf ber .^i)^e öor bem

Ste^aucr Sßalb 3cigtcn \iä) üor^üglid) fd)öne 6umnlu§,

10U()i-. im ätüijlf U()r; begrüßte miä) ber $Poft=

meifter ßangfieinricf) fef)t freunbli(^. Sßurbe mir ein

@ebicf)t gereid;t bon einem ^ieftgen ^toturbic^ter, einem

15 ÜJkutbeomten, einem gar guten ^Ifianne don ettoa

58 3^al)ren, ben id) lange fprad; unb it)n burd^

mancherlei freunblici^ belefirenbe äßorte erfreute. |)of=

ratf) Ote^bein fuf)r eine f)al6e ©tunbc frütjer ab, um
i^rauäenbrunnen ju befud^cn. .^alb 3 U^r ab bon

20 2lfd^. 6e^r fc^öne§ Sßetter. ^la^ 5 Uf)r in ^ran3en=

brunncn; einige 5htgcnblide ge{)alten. Um 6 lll)r

5tbenb§ in 6ger. ^n ber 6onne logirt. $oli3et)=

Stat!^ @rüner befudite mtd^ foglei^. S)ie ßuft :^otte

fi(5^ in reinen SCßeft geftellt.

25 ^Jiontag ben 30. i^uni.

9iatf) ©rüner f)at feit einem 3'af)re bie tuunbcrboKftcn

6djritte in ber ^inerologie gctfjan; baS Sen3ifdjc
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^ompenbtum, ha^ iä) ifjtn f(i)t(i'te, i^at er ^um @runb

gelegt unb feine ©ommlung, bie jdjon fel)r angetüa(|fen

i[t, batnai^ georbnct. 5tuc§ anbere ßompenbten ^ai

er 3ur SSergleii^ung fierBe^gejogen ; er ü6t fid§ in ben

äußeren ßennjeid^en, toelc^c burd^ bk 5lugen 3U er= 5

!ennen finb, fügt ^in^u ©etaft, (Serud^ unb fonftigeS

@efü{)l; l)iermit nid)t aufrieben bebient er \iä) ber

9{eagentien , be§ Sött)ro^r§ u. f. tu.
;
genug er !§Qt bie

6ac^e fo angegriffen toie ein tüchtiger @efd^äft§mann,

bem ein neue§ ^aä) anbertraut iüürbe. ^uö^eic^ ift 10

er unermübet im SSergBefteigen unb ^at ^errlic^e 6ad^en

gefunben; 5lnbalufiten fo \ä)'dn al§ bie 2;t)roIer crt)=

ftoEifirt unb in ma\\t, ^Jlenilit^e u. tu. f. SSon

jebem f(^afft er biele ©jem^Iare ^ufammen unb fing

f(^on QU 3u taufc^en; bie tüotjlöer^jatften Sjem^laxc 15

fenbet er mit ben ^rauäenbrunncr ßrugful^ren, ber

greunb er'^ält fie frad^tfre^ unb ift alfo öerpflid^tet,

bie ©egengabe auf gleidje Söeife ju übcrfenben. S)a=

T6e^ I)at er fid) eine S^aBeüe ber ^unborte gemacht

unb betra(j§tet bie SBabegäfte ol§ folc^e ^reunbe, bie 20

bon ben beaeic^neten Orten i!^m ©egenftänbe liefern,

hk il^nen t)or ber S^üre liegen. 5Jlan mu^ rcc§t

tüiffen, tt)a§ 3U einem @efd)äft ge'^ört, um c§ in lurjer

.3eit auf biefcn @rab 3U bringen. 6einc ßeibenfdjaft

für bie ©acfie U^irb burdj SSemü^ung unb Gelingen 2,-,

nur noc^ niel^r er^ö^^t.

1)er junge f^üentfdjcr fpracf; bei) mir ein im

SSorbetjgel^en, ha er feinen SSater in 5!JlQrienbüb ab^u^
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^olcn qcbcntt. ßr fätirt fort in faBrümäBiQer I^ätig=

!cit iitib läBt baOel) nidjt ab, feine 9iaturftubien ju

eitucitern. 6r na^m öiel 2^etl an bcm, tt)a§ tuir

für äßittcrungytunbc t^un, unb l^at mir einigen S5ei)=

5 ftanb unb ^iluffdfilüffe berfprodjen.

(äger ben 1. ^uü 1823.

2)a i(^ !eine redete (Selui^ljeit tüegen be§ QuortierS

erhalten !onnte, fo tjab ic^ 6tabelmann mit ber

(Equipage unb Effecten nad^ ^JJkrienbab gefd)ictt, bamit

10 er bort alle§ einleite, orbne unb mid) be§ unerfreu=

liefen erften ^n!ommen§ überlebe. 5Jlorgen fa^r

iä) naä) unb trete rut)ig unb beru()igt ein. ©eftern

^IBenb fut)r iä) mit ©rünern gegen bic 6at)erif(i)e

©ranäc loo e§ mir in ber f reiben ßuft bei) unter=

i5 t)altenber (i5egenb gar tro^l toarb. e§ festen, aU

toenn e§ mir unter'm 50. ©robe tüieber Doterlönbifc^

lüerben tüoEte. 9Jtöge e§ meiter fo fort ge^cn unb iä)

öon euc^ oEen öerne^men, ba^ eS eud^ im getnij^n=

lidjm ßebenggange leiblid^ belogt.

20 5läc^ften3 baS SBeitere. @.

giun füge xä) f^inju, ba% bein 2ßunf(^ erfüüt

tuerben tonn ; man f|at mir eine ©laSfabri! gerühmt,

meldte attc ?lrt öon @ta§gefäfeen nac^ bem ^Jlufter

gana üortrefflid) arbeitet. 6rf)icfe mir beS^alb attfo=

25 glci(3^ bie 5)tufter nnfcrc§ SSebürfniffeS , toie fie bet)

ben steten finb unb ic^ (eiber mitsuue^men bergeffen
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I)QBe; fcnbc fic mit ber teitenben 5poft, abrcffirt an

§exrn 9?Qt!§ ©i'üner.

©ger bcn 2. ^uli 1823.

S)er ßutfd^er !ommt cbm ^nxM unb btingt mir

S5e^!ommenbe§ öon 6tabclmann, c§ tft getabe ha^ s

duarticr, bQ§ ic^ getnürtfc^t ^aBe; unb fo tüoHen toir

bcnn mit biefcm Einfang 3ufxieben \tt)n. S)er ^utfd^ci:

l§at fidj fel^i' gut getiolten, jc^en! i^m no(j^ eine

^Ieintg!eit, bie er Inol^l öexbient. £)er §err friegt

einen 6;ont)ention§=S^aler ü6ei- bcn Slccorb, n^ir ^abcn w

bcn äßagen einen Sag länger bet)alten.

Heftern befuc^te mid) SSurgemcifter gilentfdjei: bon

9teblt)i^, todä)tx gerabe mit meinen Übeln behaftet

ba"^in ging unb aufrieben 3ui*ü(I!e!^rt. Sogar ein

offener Scfiaben am ^u§e toarb ge'^eilt. Unb fo tüill is

iä) benn mit befferem 5Jlut^e borlnärtS, umiomeI)r

al§ iäj miä) ungleich beffer befinbe.

§eute 5(Jlittag gel) ic^ ah mit einer leidsten 6!§oife,

ber äßeg bort^iin, l^ör id;, ift gut, ba§ 2Better Iä|t

fid^ leibltd; an. Überl§au|3t betradjte nur ha§ Saro= 20

meter n^citer fleißig , fo tannft bu ungefäljr tniffen,

)x)k e§ bet) un§ ausfielt. ^Jiun lebe too^l, grü^e

(grauen unb ^inber unb lafs mi(^ balb einige» üer=

nel^men.
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86.

9tn 3Jo^anu ^einric^ 5Jtei)er.

[gger, 2. 3iuli 1823.]

3d) barf S^ncn, mein l^eucxfter, nirf)t mit äÖoiteii

QU§fpi-cd)en, tüic fe^r mid) 3[)r Unfaü geidjmer^t iiub

Oc!ümmett l)at
;
glücfüdjeilüciie gelangte tagüc^ einige=

mal 9hd)i-i(i)t öon ^Ijrem S3e[inben ju mir unb jtüar

öon ©tunbe ju Stunbe beffere, unb id) tüäre ouc§

beruhigt Don bannen gefcEiieben, §ätt iä) (Sie nur nodj

crlüatten fönnen; aber ic^ tuarb ^u meiner o^nc^in

öerfpäteten Üteife enblidj genötfjigt unb I)offe nun

|el)nlic^ auf einige SCßorte t)on 3^"cu, unmittelbar

ober burd) meinen SoT)n.

Set) meiner ^Ibreife befanb ic^ midj nic^t ^um

bcften unb münidjte mic^ mieber nad^ ^aufe, befonber-S

ha ber 3li)et)te Sag !alt, regnig unb ungeftüm h)ar.

Se|t fte^t e§ mit mir unb bem -Spimmel befjcr, möge

bie i^olge gleii^föH» QÜnftig feijn unb iä) öcrnct)men,

ha^ Sie fic^ nadj unb nad) trieber möglic^ft l)er=

fteUen.

Unb fo in .§offen unb Grtnarten

l^cr^lid; t^eilnel^menb

%r ben 1. 3uli 1823. ©.
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87.

9ln ^. ©. ©rüner.
[Concept.]

5Jlit ötelem S)an! für bolbige SSeforgung bcrmelbe,

ha^ id) QiMlid) f)ier angelommen unb lüo^l logtrt

bin. Sie öeiiangte 5lbreffe i[t:

5ln ^enn

§ei-rn ^ooge 5

Siitter unb @ioper3oglt(| ©ädjfifc^en Siot^

äßo^lgefeoren

^oxtenBab.

©iltg, ba§ SSefte Jüünfc^enb, füt t)iele§ ©utc jum

fc^önften er!enntlid;. lo

5}ianen6ab ben 3. 3uU 1823.

3loä) füge bie SSitte tjtnäu, ein getü{ffe§ grün fof=

fiane§ Riffen, tt)elc^e§ f)inter bem Ofen fielen ge=

blieben, gelegentlich herüber 3U fenben. &.

88.

5in ßl^riftian Sßill^elm Sd^lüei^er.

[Goncept.]

@h). §oc^h3o'^lgeboren 15

mit ©egenniärtigem auftoartcn unb bie freunblit^ften

©rü§e bei) bicfer ©clegen'^eit abftatten 3U !önnen,

gibt mir abermalg unfer gnäbigfter .^err bie 23eran=

loffung, inbem er bie Slngelegen'^eit ber jenaifc^en

©terntuarte in Erinnerung bringt. ^aä)h^m ic§ §öd^ft 20
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2)eneiijclbcn meine ©cfinnungen unb 2ßün|d)e tjieiübev

geäußert, fd)ienen ©ie bamit einguftimmen unb be=

fat){en mir, (5lo. .öod)n3ot)(fle6oren baijelbige ^u öct=

mclbcn. 3" betjliegcnbem 'iluffo^, loe((^en ju 9e=

neigter ^örbernife 6c[tcn§ empfehle, tjahc baSjenige

öcrfa^t, iDiiö bcn beiberfeitigen ^biid^tcn am reinften

cntfprec^en möd^te.

2)ei- S5erufung eine§ neuen 5|^roteffoi-§ ber 5|Jt)ilo=

fopt)ie ftef)t nun nid^tS entgegen, unb h3a§ hit inneren

5(ngelegen:^eiten ber Sterntüarte betrifft, bic ic^ mit

bem gegentDärtigen ^perfonol noc^ eine 3eitlang fortju^

führen tüünfd^e, !ann ba'^ ^'iijt^ige gleich bei) meiner

Stüdfunft beforgt unb ongeorbnet tnerben.

2)er iö) in biefem tcie in onbern mic^ berüt)ren=

ben (45ef(i^äftcn ßtn. §o(^h)oi)lgeboren freunblidjc 2:^eil=

na^mc aU bie tnirlfamfte 5(ufmunterung fernerhin

erhalten unb fortgefetit Irünfd^en mufe unb mid) ]u-

gleid) perfijnlii^ einem geneigten äßo[)ln)otlen ange=

legentlid^ft empfef)le.

^JkrienbQb bcn 8. ^uti 1823.

89.

%n ?(uguft t). ®oett)c.

SBet)Uegenbe§ Sagebudj lüirb be§ mehreren au^-

tueifen, tüQy bi§t)er öorgegangen, tüomit man benn

fc^r aufrieben ju fet)n llrfadje I)Qt. ^d) befinbe mi(^

in bicfen logen ungteid) beffcr unb Unnbe mid) mög-

@üctl)cä lUcvlc. IV. 9lt)tl). 37. i>b. s
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lid^ft galten, bamtt e§ tiod^ öeffer tücrbe unb \ä),

biefe SBodjen tticnigfien» , in äufriebener Sl^ätigleit

öextiarren !önne. 2^ lege ein Tupfer bon 2}]Qtien=

hah bet), n)0XQu§ i§r fe^en !önnt, tük munter e§

t)iei au§fie^t; meine Sßo^nung ift ba§ auf ber 6(^atten= s

feite licgenbe oBexe @(f^QU§ gleid§ lin!» an ber SteÜ^e

ber großem ©ebäube. 6§ ftiegt ein SSogel gonj

gerabe oben brüber. i^n bem größten ©ebäube tno'^nt

ber ©ro^^erjog, unb ic^ !ann au» meinen genftern

Qtte§ fe^en, h)a§ auf ber 3^erraffe öorge^t, unb mi(^ 10

auä) ganj bequem hinüber belegen. SOßinb unb

äBetter finb unftät, noc§ aber ^at e§ !eine gan^e

©tunbe geregnet, ^e^r tüoHen tnir auc^ für bie

^olge nid|t öerlangen.

Sßon ben l^ier üorgefunbenen öorjäfjrigen 2Bein= 15

flafc^en bring iä) einige mit, auf ha^ bu bid} er=

äürnft unb unfern äßeinf)änblern ha^ ©etniffen f(i)ärfft,

tnie fie, tro^ aUem SSerfprec^en, un§ auf'§ bcfte 3U

öerforgen, naä) unb nad§, auf unfere (Sutmüt^ig!eit

fid§ öerlaffcnb, t)on bem trefflid^ften 3U bem f(^iüöd§= 20

ften äßeine tjerunter gefun!en finb.

^oä) mu^ iä) anfütiren, ha^ auf bem 35ilbd^en

ha^ §au§, tüorüber ber 33ogeI fliegt unb toorin iä)

tüol^ne, !eine§töeg§ fo fd^tnarj unb unanfet)nli(^ ift, tou

f)ux gejeicijnet, e§ l^at bie befte 55lorgenfonne unb über= 25

f(5^aut bcn gangen $pta^ öor ben brelj l^eEen $Pattäften.

Unb nun, t)on einem §auptbebürfni§ 3U fprerfjen,

tann iä) Inol^l fagen, ha% mein Sifd^ fe^r gut ift;
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id) laffc büQ (Sijeii aus bcm Sxaitcuf -^aufe ^olen,

tüo xä) jed)§ Sdjüffelc^cn erhalte unb mir foöiel quö=

tüä^len !ann, ba% id) fatt töerbe, olleä ift gut unb

fd^nmd^aft getoc^t. 2)er ©roöestüein ift fe^x gut

.'. toie öor'm ^ai)x, auä) ]\nhü ft(3§ angenehmer ßünel

unb Ungariid^ev. 2^) i)aU Oiel 5lnfec^tung, mit be§

©loB^er^ogg ©eieüjc^ait unb fonft ju tpeijen, t)ütc

mirf) oBer für aEer öffentlichen (Srfi^einung , tueit

man fonft gleid) nid)t me^r fein eigner §err ift.

10 ^cutc frül) hjurbe iebod^ 3u ^JJtabame (^el)müller ge=

5ogen, bie eine fe^r fi^ijne 6timme l^ot, unb h)o

©tromel)er fic^ ganj aÜerlieBft t)ören liefe, ^d) er=

innerte mic§ früherer ©enüffe unb net)mc bcn %öd)kx=

äjtn gar nidjt übet, Inenn fie man^mal über feinen

lÄ ©efang au» bem .f)äu§(i)en !ommen.

^JJJarienbab ift bet)na£)e gan^ befe|t, am 1. ^u^i

fanben fid} 350 namt)afte ^Perfonen eingejeid^net

;

gcbitbete ©efeEfd^aft ift jatilreid), bie 5trt ^u leben

ungenirt unb angenetim. SSeja^lte SSäEe t)aben an=

L'o gefangen. §eute ift tanjenber 2;f)ee bet)'m §er,3og

t)ou 2Bürttemberg ; ber ^rälat ^at bem ©rofe^er^og

geftern eine ßntenjagb öeranftaltet , an Ütc^mitbpret

foE'§ aud^ nid)t festen, ^n lept bereitet man ein

geft, unb fo tüirb ein§ bem anbern folgen.

25 S)a§ SBetter ift bi§:^er gan^ freunblid§; toenn toir

!eine an^altenben 9tegen \)abm, fo mirb alle? gut.

^nbeffen fc^reibt 3ot)n bie atmofp^ärifc^en 6r=

fd)einungcn auf; nud) Uiirb fonft fleißig bictivt, unb
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bk ^at}Xc^ä)Xomt t^ut gro§c ©(^ritte öon Ijinten

naä) öorn. Stabelmann l^at fc§on bie ©eöirge tüchtig

burd^gefloptt, bie öoxjäl^nge georbnete Sammlung

i)abtn tüir tüieber gefunben, tüoburd^ bcnn aEe§ er=

leid^tert ift. Sflun Juirb für bie ^reunbe im fernen •'.

gearbeitet.

§errn (trafen 6tern6erg fe^en tüir nirfjt, er ift

mä) Ungarn aBgereift; ein großer Sßerluft, ben inir

muffen brieflid^ au erfe^en fud^en.

ilberaE ©rüfee!
i«

Slbgefcfjloffen b. 8. ^uU frü^ 1823. @.

[Beilage.]

gger Montag ben 30. ^uni 1823.

5Rat^ ©rüner öeräetd^netc mitge6rarf)te 5}tincralien

unb gab über^^aupt toeitere 9ied)enfd)aft öon feinen

öntbejfungen. 5Jlit if)m au§gefar)ren bi§ auf bie 15

,p!^e öor Wü^haä); bafelbft mer!lx)ürbige§ Quarj^

geftein gefunben. 2(benb§ Unterhaltung über ber=

gleii^en ©egenftänbe unb Weitere ^lugfidjt. 5Jadjt§

S5ote öon ^[Jlartenbab. 3lntiüort burd) benfelbigen.

eger £)ienftag ben 1. ^snü 1823. 20

©tabelmann ging mit ber @qui|)age nad; 5}iarien=

bab. ^ä) bictirte bie 2eben§d)roni! bi§ 1804 incl.

^Verbreitete midj tüeiter über ha§ ©anae; öoHenbetc

ba§ 6d^ema öon 1822. 23ebac§te ferner bie §au|3t=

epoc^en. iöemcr!te man(^e§, maS au t^un fei) unb -'5
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\mci ^iil)r mit 0)iüncv qu» gegen beii Sied}f)of um

U§i-, um 7 U^f jurütf. SSlieö nod) einige 3eit

mit i^m .^ufammcn. Igatk mid^ bort)er S5ur9c=

mcifter gifentld)cr unb Sol^n qu§ 3iebh)it^ beWt;
:, elfterer tüax mit feiner ^JJlQrienBober S^leife fe^r 5U=

fricbcn ; feine Übel tüoren ben meinigeu fe()r ä^nlid^

getnefen.

ßger beii J. ^uU 1823.

Die geftrigcn ^Jtrbeiten fortgefe^t. S'iam ber ^utfcf^er

lu öou ^J!)iarien6ab .^urüif. &ah i^m ^fJefienfte^enbeä

mit nodj äßeimor. Um 12 U^r 9iatt) ©rüner, blieb

bi^ 3ur 5lbfQ^rt, tücldje ()alb 3 U§r erfolgte. .Sjalb

7 lU)r in Sonbou. Um 8 Uf)r in ^^torienbob. äl^ar

eine ©tunbe öorf)er ^. ^. ö- ber ©ro^^er3og ein-

15 getroffen. S3efucf)tert mic^ nod^ §ofrat^ Stelzbein unb

;3nfpector ©rabl.

IRarienbob ©onnerftag ben 3. ^uli 1823.

fjftüfi 5 Ul)r aufgcftanbcn. 'am 33iügrapl)ifc^en

fogleirf; fortgefahren, ^ä) befuc^te um 9 Ul^r ^. ^. §.

•-'u ben ©roperjog. Um 11 U^r ]u .^oufe. 23efu(^ten

mid) §err ^Präfect Steinl)öufer Don 5pilfen, ^rieg§=

rati) Si^ullj Don ^Dlagbeburg, Stromcl^er unb $Pro=

feffor 5JlüEer. 3:er .^err ^prälat; bann ^ajor

ö. GJermar. (Sraf ©orce^ unb 9iat^ ©raff, ^lad)

25 %\iä)t am Selbftbio9rap()if(^en fortgefallen, .^ofratl)

9tel)bein, 2)octor .^eiblcr.
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5icl)tag ben 4. ^lU 1823.

lim 5 Vi^x Qufge[tanben , S^runnen getruntcu.

2)Q§ Mr 1822 bi§ ju ßnbe geführt, ©onftigeg

angeorbnet. S)octoi; S5ran befudite mic§. 3<^ ging

[parieren l^tnter bem SSabetioufe tneg, ben Sßalbftieg ^

Ijinauf bt§ an bie ^Pxager Stta§e. 51I§ tc^ öon ba

Ijerunter tn'§ (Sebüfc^ tarn, erreichten mt(^ bon oben

|)ofrat^ 9tePein unb ^ofraf^ Scf)äffer, ßeiBarät bc»

§er3og§ öon SGBürttemberg, ^ä) fanb ben @ro^=

t)eräog, Doctor §eibler unb ging, mid^ auSguru'^en. lu

9iadj 2if(^e Bet) ber f^ürftin ^o'^enäoEern unb grau

©räfin Soeben. Söefuc^te ntt(^ §ür[t ßabanoff Oioftoff.

gu'^r mit ülepein unb feinem ©c^toager nad) ber

gerbinanb§ = QueEe. ^afelbft traf ic^ ben @cneral=

fuperintenbent ©(^uberoff, f^rau 5präfibent SSüloto 15

u. a. m. äßaren üorl^er be^ mir ^IRajor ö. 2Borten=

berg, 2)octor ©(^eu. Sine gro^e @efeüfd)aft tüar ouf

bem ^ammer^ofe bei) §errn ö. .|)ettborf , gog 2lbenb§

mit ^IRufi! in $Proceffion herein.

©onnabenb ben 5. ejd. 20

©tanb um 5 Uf)r auf unb trau! ben SBrunncn

3U .^aufe. SSearbeitete bie 3o^)^'e§<^toni! öon 1821.

^lai^te einen Spaziergang Oon anbertl^alb ©tunben.

Ütuljte au§. @ing ju ber ©efettfd^aft auf ber Scrraffc.

@raf Mebel»berg loar angefommen. ^ufammen ^u 25

©rafen 91ofti| in ber unmittelbaren ^iad^barfd^aft.

@emal)lin unb %'ö^kx jugegen. S)er Dffaberg an
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bei Ok-änjc Don Saljeru \mxh an\%c\iid)t 2)cffen

.^ö^c unb anbcret im Dlaf! naä)Q,^\d)cn. 3" 2:i[(i^e

bei) mir. S)octoi- .^eibler. ^infpcctor ©rnbt. ^2tn

bem iöiiinnen mit bcr güiftin §of)cn3olIein. Sßor^ei;

•- §ofi-Qtf) 6d)äffer. ^Benb§ Bei) SxöfigteS in ©efcHfi^att.

6 n n t a q ben 0. ejd.

lim 6 111)1- aufgeftanbcn. 2)q§ Si^emo öon 1821

i-eiucr QU§öcrü^it. Alriti! ber gcologi feigen

Xt) Coric ongctangcn. 3u Serenissimo, ben iä) in

10 bem untern Zimmer fanb. ©cene toegen ber jungen

S^örin, tüti^c mit (Sen)alt Boben töottte. S)ie .t)of=

rätf)e ©djäffer unb 9te()bein, be§ ©ro^^erjogS 6ur

Berat^enb. ^Ht le^tcrem fpa^ieren gefahren gegen

ben .«pammer. ^JJIittag bet) mir. S3orgemelbete§ ^eft

15 5u (5nbe gelejen. i^ing an ^aricnbaber @ebirg§=

©uiten äufommen äu fteüen unb ju numeriren.

SUeb 3U |)aufe, ba§ ft^öne äßetter au§ bem 3tmmer

gcnie§enb. 2)er ©roPerjog toax auf bic ^nteniagb.

Montag ben 7. ejd.

20 §Qlb 6 U^r aufgeftanben unb Brunnen getrunlcn.

2)ictirt am iSa'^re 1821. Stabelmann ^otte ©eftein.

f8c\üä) t)on ^ofratf) 9iePein unb Sc^äffer. 5tu(^

t)atte ber äßirtt) öon %r angefragt. Söraun bon

Sraunt^al, ein iunger 6d)riftftetter öon äöien, ber

25 mir f(^on früher nact) SÖcimar gefc^rieben. 5Jtit

SerenissiiHo bei) grau t). @el)müEcr, too 6tromei)er

fang. ^JJlittag bei) mir. ^aä) Xifrfjc ®eneral=(5u^er=



120 3utt

intcnbent Sdjubetoff öon SfJonneBurg. %ag,ibüd) unb

@ebid)te bc§ jungen 2ß{ener§ gclefen. 5l6enb§ gu

§Qufe. ^it ©tobelmannS geologifc^en ©ammlungcn

bcfd^äfttgt. SStief an ^errn @e!). 6tQat§^9tQt^ @(^ul^.

iu fidem.

90.

S)onnerftQ9 ben 26. ^uni ful)t iä) öon äBcimar

aB unb naä) einer forgfältig = bequemen SfJeife gelangte

iä) ©onntag ben 29. nai^ @ger unb, nad^bem id)

meine Squipage t)orau§gefc§idt, ÜJlittttod^ ben 2. 3uli

nac^ 5}laxien6ob. ^ä} fage bief3 fo umftönblicE) um

au§5ubtü(fen, ha^ iä) bie gange ^a^tt al§ eine

mannic^faltig 'gemüf^Ui^e ©pagietreife ju fie^anbeln

trod^tete. ^urj öor mir langte ber ©ropergog an;

toir tüo^^nen in berf(^iebenen |)äufern auf ßiner

Serrafje, lüie id^'§ nennen tniü, bie meift ben gangen

tüunberbaren Ort öon oben herunter befd^aut. S)a§

©onge, ba§ au§ großen unb anfc^nlid^en |)äu[ern

bcftetjt, ^at eth)o§ 20ßö£)nli(^ = ^rcunbUd)e§, ic^ mödjte

n^o anber§ nid)t lieber too:^nen. 5tuf ben (^roPcrjog

tt)ut e§ biefelbigc 2ßir!ung.

Sn aEem finb gegen öier'^unbert 5Jlen|d)en l)ier,

n}cl(^e fdmmtlic^e bebeutenbe äBol^nungen einnehmen.

Saffen <5ie ha^ S)rittt)eil baöon gur ^ö^crn @efett=

11)
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fdjaft Qcijöicii; fo tcf)cn Sic, bafe bie Qcbilbctc Sßclt

einen mäfeig^ongcnetimen ßirfet madjt.

(5iner öon meinen Sec^teitenben fc^reiOt ^ißinb,

äßolfen unb äßetter forgfättig auf: benn teibcr ^at

r. mid^ and) biefe§ Snftgctümmeltüeien gelDoltig ergriffen,

unb ha muß man benn ber lieben ßrfa^rung auf=

paffen unb fe^en, 06 fie fo ^ijflic^ ift ju ^anbeln,

h)ie mon IroUte.

©in anberer regfamcr, teibcnfc^afttirfjer SBergfreunb

II) i)ai iäjon bie Reifen ring» um^er ^ufammcngepoAt.

SSir liefen üor'm ^iQ^r eine öollftänbige 6ammlung

I)ier, machen nun 2)uplicQte unb 2riplicate, finben

tnenig 3icue§, hod) gibt e§ ju guten ©ebanfcn -^IntaB,

bie in ber @eognofie unb (Seologie nött)iger finb ala

15 irgenb iüo, tüeil fic^ mand^er :§ier mitjureben t)cr=

mi§t, bem bk dlahix lüeber 3Inf(f)auung§ =
, mä)

goffung§=, nod) Orbnungägabe öerliefjen ^at.

2)ie (S^roni! meine» SeBen», 3««<^tftellung ber

2;agebüc^er unb fonftiger ^^oti^en t)ab irf) aud) f(j§on

20 um ein paar ^al)xc öon tjinten :^ert)or geförbert, unb

fo hixiU toirb boB frifd^ere (Sebäd^tnife bk 6in3cln=

Reiten fxüt)erer ^at|X^ hjieber nad^ unb nad^ beleben

unb mit fic^ aufroÜen.

.*i^unft unb 5tltcrt[)um IV, 2 ^aben Sie erholten.

25 2)en legten Sogen öom toiffenf(^aftlid^en §efte, fogar

ben Umf(^(ag, ^abc nod; öor bem (Sinftcigen reöibirt.

^d) n)ünfd)te, Sie erhielten ha^j auä) balb, benn e§

ift mandjc» barin niebergelegt, toa» id§ ^öd^lid^ fc^ö|e,
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h)a§ mir am .^eräen liegt,, unb boS iä} an bQ§

^^rige lege.

2)ie ienaifrfjeit S3lätter Ijaben mir einen größeren

£)ienft erzeigt, al§ bentöar ift, benn iüte I^ätte id^

3U folc^er Erinnerung erft @aBe, bann Saft gefunben? &

SBo^er gö!^ig!eit unb 2^rieb nü(^ felBft ju reaffum=

miren? 3" meinen ^öliren mu§ man t)orh)ört§

gelten, aufmärt§ bauen unb nid^t me!§r nad§ bcm

©runbftein jurütfBliden , auf Irelc^en man fi(^ gut

funbirt ju l)aben glaubt. lo

@§ f(^n)eben mir no(^ tüunberlit^e ©inge bor,

bobon n>äre benn bet) fi^itflic^em 3ufammentre[fen

löblid^e DJHtt^eilung ju geben.

äßie long mein l)iefiger 3lufent^alt bauern mag,

fe^ iä) ni(^t borau§; meine 9lbfi(^t töäre U^ 5lnfnng§ 15

2luguft§ ^ier 3U öerbleiben, al§bann bon (Sger au§

©ebirg unb Sanb unb mand^erlei menfct)li(^e 3uttänbe

unmittelbar gu fc^auen. S)enn mir fd^eint nid)ty

nöt^iger al§ äußere finnlic^e Slnregung, hamii iä) mic^

nic§t in'§ 5lbftracte ober h3o^l gar 5lbfolute Verliere. 20

^n ber §älfte September !el)r ic§ olsbann tuieber

3U |)au[e; bod^ üerne^men Sie bon 3eit ^u S^^^ ^^n

SSerlauf meine» 2eben§; möge ber ^l^rige ju gebadeter

@|)od§e ]\ä) näl)ern unb tüir un§ mieber unmittelbar

berü'^ren. @§ gibt je^o gar 3U öiele§, toa§ man 25

toeber fd)reiben !ann nod^ mag, tüa§ man too^l fijnnte

unb öerfte^^t, aber aucf) gern bie SScftätigung öon

einem greunbe t)ernet)men möchte; unb be[e(} i(^ ec^
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Uüii Dielen 5citcn, [o ift cö imcrlä§lic^, baß nmii

]\d) iprccfjc.

^XRqu 6rad)tc miv bic latcinifc^e Übcriel^ung Don

•Soeirmann unb ^orot^ea, cy tüarb mir c^axi] fonbcr=

^ bor babet); i(^ fiotte btefeä ßtetling^gebid^t öielc 3of)i'c

nic^t flc)e()en, unb nun crblitft id^ el tüic im opieget,

bcr, iüie )xiix au§ Grfa^xung unb neucrlid) au» bcm

6ntoptii(^en tüiffen, eine eigene magifd§e ^raft qu§=

5uü6cn bie ^ä^ig!eit i)at. .^ier fa^ iä) nun mein

i'j Sinnen unb 3)ic^ten, in einer biel gebilbeteren Sprache,

ibentifc^ unb öeränbert, tt)o6et) mir üorjügüc^ Quf=

fiel, ha% bie rijmifdjc nac^ bem 2?egriff ftrebt unb,

tüQy oft im Xeutjc^en |id) unfc^ulbig Perfc^Ietjert, ju

einer 5lrt öon Sentenz tüirb, bie, trenn fic \\ä) anä)

1' Pom ©efü^l entfernt, bcm ©eifte bod^ tüo^ltf)ut. ^ä)

möchte übrigen» nid^t tücitcr barüber nac^bcnfen, benn

eine foId)e SSergleid^ung fü^rt ju tief in ben 3:ejt.

33er3ei^ung! Sie fe{)en auä biefem ^(att, boB

id^ mir 6ie f(^on oI» gegentüärtig PorfteEe, tDO man
•^^ e§ nid)t gar ju genau nimmt.

Saufenb £ebch)o^l!

^arienbob ben 8. ^uU 1823. (^.

91.

3ln ßlemena edt.

6tü. 2Bol)(gcboren

gebe mir bie (i^vc 5Bel)!ommenbe» nebft ben beften

25 @rü§en ou§ ber 9lä()e ^u überfcnben; e§ hjirb Svenen--
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fclBen bic %a\d bo|)peIt nterttüütbig jeljn, lueil fte btc

fpruugljaften SlBänberungcn bc§ Xepler Sarotncter§

gegen anbete rcd^t ouffaüenb gu S^oge gibt. S)ie bagu

gc'^öttge ?lb^anbtung Juirb in ber ^olge gleid^foUS

Quftoarten. 3ugW<^ neunte mir bie ^ret)£)eit, ben &

SSatometerftonb allein bom ©tift Sepl auf

btefen laufenben 5Ronat ^u erbitten, in Hoffnung,

bie öollftänbigen SBeobactitungen be§ bergangenen

lialben ^ütjx^, lüie fdjon früher gefd^e'^en, gelegentlidj

gcfäEig ju erl§alten. lo

S)er iä), unter angelegentlichen (Smt)[e'^lungcn

an bey §crrn ^Prälaten §o(^tüürben ©naben, in ber

angenet)men ^u§fic()t Icbenb, balb perfönlic^ auftoarten

5u lönnen, mid; eine§ tüo'^ltüoÜenben 5lnben!en» gc-

tröftcn barf. 15

ergebenft

^arienbab ben 10. ^uli 1823. % äß. ö.@oett)e.

92.

31 n 6, ß. \). ^^ncbcl.

^cun 2)octor S3ran barf ic^ nic^t obreifen laffen,

o'^nc hiä) f(|riftlid) fdjönften§ 3U begrüben unb ju

öerfidjern, ha% e§ ntir beffer ge!^t, al§ idj l)offen -m

tonnte, f^reljlid^ tüar mein ^^^ft^nb feit biefem

SBinter aüju ftotfenb, iä) tüu^te !aum, ob id) nod^

lebte unb ju hjirlen öermodjte. 3lEe§ regt fidj nun

tüieber, fotDol)l ber Körper all ber @eift. S)ie
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nä(^ftcn Umgebungen finb mnnntc^faltig gcbefjevt unb

pi^ft erfreulief). 9?orf) bor 2;i)orf(i)lufe ^ah iä) ein

aUcrlieliftcy Quartier getroffen, benn je|t finbet nie=

nianb ein Unterfommen, hier ni(5^t öorauS beftellt {)at.

S)er ©ro^tiergog befinbet \xä) öer^ältni^mäBig fel^r

tuo'^l, inbem er etnfid^tigen unb pfammenftimmenben

5tr,^ten getreue ^^olge Iciftet.

S)ie ©efeUfd^aft ift fe^r gut, man !ann fagen

glönjenb; geftern ift noc^ ber .öer3og öon Seud)ten=

10 berg angefommen. «Schöne grauen machen ftc^ be=

nierfen, gu SBagen, ^4^ferbe unb gufe; tüöc^entlid^

lüerben SSäEe gegeben, unb ju ernfterer Unterljoltung

fel^lt e§ nt(i)t an gereiften Diplomaten unb fonft er=

formen SBeltmenfc^en.

IS '^üxä) ein fonberbareS (Slüif too^nen in meinem

§Qufe nur ^^rauen^immer, bie ftitt unb üerträglidj

finb; eine fogar ift paffionirt für bk 5)lineralogic,

unb ba t)at fie, inbem <Stabelmann fdjon Zentner

öon §anbftufen jufammengeJlopft, bie erfreulii^ftc

20 ^nStüo^l.

§ieju ba§ ?lllerbefte unb 9^otl^h)enbigfte , trodne?

SGßetter, manc^mol bebedten Fimmel, mandjmal !laren,

oft nud) 'Reitern Sonnenfc^ein ; bie fc^önften 5lbenbe,

iuenn aud) !üf)l. Unb fo finb mir feit meiner %h=

25 reife 14 %age öergangen, bie iä) nid)t anber§ al§

loben mu^, ^JJlöge hu gotge ftd^ eben fo öerliatten

unb id) t)ernel)men, ha^ cS endj h)ot]lge^e. ä^orlöufig

^at mid) fefir gefreut ju l)i?ren, bafj unfev iBcUer
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öon feinem ?lugenü6el, h)e§f)Qlb i(^ i^n fel)r Bebauert

§abe, \iä) toicber 6efret)t finbet. S^aufenb @xu§ unb

äßunfd) auf Sßiebexfel^en

!

treu QUQe'^örig

^Katienbob bcn 11. Mi 1823. @.

93.

?ln ^lufluft t). ®oetI)e.

SSor bre^ Xagen fenbete burc^ ein ßQngle^^^Poquet

mein 6i§l)ci-iQe§ S^ogebuc^ unb fonftigeS ^emoranbum.

Snbeffen SBorgefoHeneä erfie'^ qu§ 9^ad)folgenbem

:

S)er ©ro^fjeqog befinbet fic^ nai^ feiner 5lrt recä^t

gut, QU ^ofrotl) Sdjäffcr öon 9tegen§Burg ^at er einen

^itrjt gefunben, ber i!^n jum Sßort!^eil!^afteften glei(5^=

fam 3U nöf^igen tuei^. ^JJlir ge^t e§ trefflich, iä)

tiabe geftern boS erfte ^Jloorfupob genommen, treldjey

mir im äußern ©an^en hjol^t unb, id^ ^offc, no(^

mel^r im innern StiEen gut getl^on l^ot.

S)er §er5og (Sugen Don Seuc^tenberg ift ange=

!ommen. 5!)larienbQb ift fo öott, ba^ fein Untcr=

!ommen§ me^r ju finben ift, unb 9le'f)bcin ift fe^r 3u

rül)men, ha% er bQ§ oEerliebfte tüol^lgelegene Quartier

eilig getncil^It ^at.

(Srü^e bie 3lbh)efenben unb füffe SBolfen tiom

l^apa, iueldjer fel)r biele $Pfeffernüffe mitbringen

tüirb. 9lun lebe tuo'^l unb fange an 3u fenben, loenn

irgenb cttoaS nnfommen foüte.
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^O^ögc e§ bir in ben t)äu§li(^en ^üäumcn bet)afl=

lid) fctjn!

3)Qfe bu mii- 3of)« mitgegeben, ift öon ber groBten

^^ebeutung.

^JO^Qxienbab ben 11. 3iuli 1823. @.

^Jiitttüod) ben 9,3uU 1823.

^riti! ber «reiSlad ijdjcn 2:()eone nnb

oller äl)n liefen. SBilbenbe i^unjt für bie (S^roni!

rein f(i^ematiftrt für 1821. ^ofrat^ Sd^äffer, ein=

10 lobenb 3U bem ^er^og öon äBürttembcrg. ^Jbt^te

einen Umgang, öon ben f^üpäufern bi§ ^u öeibler§

nnb bann mieber nad^ §aufe. ^lac^ %i]^t tüenige§

an ber 6l)roni!. §atte ber ^erjog öon äßürttemberg

eine ß^orte gelaffen. 2)a§ @eologif(^e gefijrbert. S)ie

15 (Sfiarte öon Katalonien mit ber 3eitung öerglii^en.

^am ein SSrief öon meinem ©o^n. äßurbe bie 3fie(^=

nung abgetf)an. 3um ^er^og öon äßürttemberg,

iüolelbft ic^ ben @ro|l)eräog fanb.

2)onncr[tag ben 10. ejfl.

20 SBilbenbe ^unft ju 1821. giebenftel)enbe§ buv(S^

§ofrat^ 9tet)bein obgef(i)ic!t , metd^er öercnissimum

nad^ lepl begleitete. Stabelmann brad^te abermnls

' ©cbirgSaiten. Frauenzimmer im .S^aufe, ba^ fid^ ba=

für interefftrt. S)octor 23ran, um 5lbfd)ieb ^u nehmen.

25 SSrief nnb «Scnbung ber ©la-S^eii^nungen nac^ ^Jtebtöi^

öorbereitet. Der ®rofe()cr3og nnb (SefeEfc^aft fuhren

narf) Scpl. ©peiftc für mid}. 6(^ema ber 9tatnr-
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forfc^ung öom i^atjxe 1821. ^ot)n bejc^öftigte fic£), bie

(bitter bei giap^ifdjen 2abetten 5U ^ie'^en. 2)en ®ioB=

l)evä09 bei) bei 2Biebei!e]^r begrübt. 2lbenb§ am

SSninnen. S)er §6x309 öon 2euci)tenbei-g toar ange=

fommen. SSlieb bi§ nad^ Sonnenuntergang auf ber

2enaffe. Stabelmann ^atte fd)öneö ©eftetn 3ufommen=

gebracht. (Sin SSarometer toarb tn'§ §au§ gebrod^t,

^atte aber leiber eine iuiEÜirlid^e 6cala. SSar ba§

fd^önfte äßetter.

94.

5ln iJriebricf) ßbriftinn lyif entf d) er.

©te l)aben, mein 3Bertf)efter, erlaubt, ha% iä) in 10

einer 5tngelegent)eit, bie ätoar nid^t öon SSebentung,

aber bod^ iüx mid^ üon 33elang ift, 3^re @efättig=

feit 5U tneiterer SSeforgung anfprecC;e.

.f)ierbel) folgen bie 3ßi<^t^ungen oon mehreren

Sorten öon ©läfern, anatomifd^en uub natur^ifto= ir.

rif(^en ^tretfen beftitnmt, toeld^e Sie bie ©efäEigteit

t^aUn tooEen, auf ber genannten ©laspttc o()nc

tüeiterc» 3U befteEen, aud^ bie f^örberung ber 5lrbeit

beften§ 3U em^jfe^len.

^nbeffen iüünfd^te ju meiner »^enntnife bie ^^reifc 20

ber ©läfer ju erfal)ren, nid^t um bie 5lrbeit auf3u=

l)alten, fonbern nur bie SBeprbc ansutoeifen, \va§ fie

nndj glüdlid)er ^ilblieferung ber föla§h)aren ju be-

3iit)lcn tjühc.
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feiner möd)tc bcnadjric^tigt feljn, auf lucldjem

äöege man bie SBeaal^lung tüünjc^t, tDc(d)c öon un»

an jebem .öanbelöortc geiciftet hjerbeufann; bcnn tüie

Cö manchmal i^cfc^ieljt, bafe bem (^ut^rmann bie

5 3at)lung 311 ergeben auffletragen tft, ^ah i^ in foI(i^cn

fällen unbequem gefunben, Wil bie fubolternen

^erfoncn fic^ nidjt immer berechtigt finben unb ba^er

©tocfen unb 6aum[oI entfte^t.

3u abrefftren toäre bie 6enbung an: ^hdjael

lof^ärber, aU 6rf)reiber angeftettt bei) ben gro^=

^er^oglid^en ^Jtufeen 3U ^ena.

Sfönnt iä) bie ^eit erfahren, toann ungefähr bie

6enbung ju ertüarten ftünbc, fo tüürbe hk\zi bo»

!(eine föcidjöft nod) fidjerer machen.

if, 9Jod^ einen Umftanb n)ün|d)t id^ ^u erfahren: ju

h)eld)er !ßdi nämlid^ eine fernere SBeftettung bem

@(a»meifter angenehm toäre, ba idj midj erinnere,

ba§ nid)t 3U aEen 3ia^)i^e»5eiten bergteic^en arbeiten

ju öerfertigen t)ort^eiU)aft ift.

20 ©ottte S^nen, mein äöert^efter, nod^ irgcnb cttuaS

betjge^en, bog bei) ber hjeiten Entfernung bie 6ommu=

nication leidster unb fidlerer erhielte, fo n)ürben Sie

mid) fe^r öerbinben; Wk iä) benn aud) 5ulc^t nod^

bie ^itbrcffe bcr ©loöfabri! 3U attenfallfigen unmittel=

25 bnren SBefteHungcn erbitte, nic^t minber nad) öolIen=

beten 5lrbeiten bie ^^ic^nu^Ö^'^ tüieber 3urücEtt)ünfd)e.

^n Hoffnung, bei) meiner 3u^ütffinift nad) @ger

hav Mljere beftimmt 3U fel)cn unb, lucnn meine

©octDcS ^lOcvte. IV. Wbtl). 37. S3b. y
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SCßünfd^e gelingen, öon ^()ncn perfönlid^ ba§ SBeitere

3U erfahren.

2)Q§ S^r §crr S}Qter, tote in ßger ber gott iror,

mit feiner 6ur noc^ immer gufrieben fel^n möge,

loünfd^e öon ^erjen unb empfe'^le mxä) atterfeit§.

ergeBenft

gJlarienBob ben 13.3uli 1823. :^.äß.t).(Soct^e.

60 eBen qI§ ©egentüärtigeB aBge^en follte, erholte

i<^ ^^l^i^ fd§neE geförberte§ ©(^reiben, tüofür i(i§ ganj

Befonbern S)Qn! fage; benn e§ gibt ben f(^ön[ten

SBetjtrag 3U benen öon mir gefüllten unb gejammelten

ßrfol^rungen. 2)q§ 6ie fd§on einiget ©loStoer! jur

^Probe Be[tettt, ift mir fe'^r angenehm; benn auä)

biefe tonnen h)ir Braud^en. Tlit ber ©enbung, unb

n)Q§ borauS folgt, Bitte 3U berfa^ren, iüie gegen=

tüärtigcl Slott anzeigt. S)ie Barometrifd^en 5}Ht=

tl^cilungen Bitte fort^ufe^en. Sc§önften§ grüfeenb,

bog SSefte tüünfc^enb.

^orienBab ben 13. ^uli 1823. @.

95.

2ln %(B. @rüner.

Saufenb S)an! für bie beutlid^ unterrid)tenbe Sparte!

3n Hoffnung, fie äufammen 5U burd^toanbern unb ju

burdjforfd^en, fenbe l^ieBei) eine ©d^QC^tel, ben ncuften

örtüerB entl)Qltenb. S)ie Sc§o(j§tel jebodf; erBitte mir

tüieber unb ha^u no(^ ein l^alb i)u^enb nnberer, töie

20
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fie geh)öl)nlic^ in cinanber [tccfen; bcnn Cy gibt

manc^eö ^orte unb ^^eine cinaupacfen. .öcn ö. 3^un!er

3. 23. i)at fe£)r fc^öne Stufen feincö 6ilbeih)cr!§

fieunblid^ mitget^eilt. §ici- i[t oUeS frot) be§ fd)önen

f. 2Better§, geniefet e§ ober nur in guid)t unb gittern,

inbem boy S9aromctcr fii^ f(i^on tüiebcr t)eva6neigt.

33e^Qlten Sie micf) im freunblidien ^^lnben!en unb

lafjen Sie uu§ auf bem äßege ber guten tpec^fclieitigcn

5Jeigung, tric auf ben ^Pfaben bex föeognofic treulich

10 öei^aiTcn.

^krienbab ben 22. 3^uU 1823. ®.

%n ^. S. ©rüner.

Sn fi-eunblidjftcr ^rtüibcrung bc§ n3cit()e[ten

StfjreibcnS übcrfenbe Riebet) bie ^lugiten im ^JJ{uttex-=

gefteine. 3)er 2i3oli§bei-g , mä) genauer unterfui^t,

15 toirb tüot)! nod; mandjc§ 333ünj(^cn§Uiertl)e abliefern.

^it taufenb aufrichtigen 2Bünf(^en.

^Barienbob am 23. Suli 1823. &.

97.

'an bie ©rofetjcv^ogin l^ouifc.

[Concept.]

ßtü. ^öniglid^en ^^ot)cit

fd)riftli(^ untert^änigft aufäutüartcn ift mein täg=

20 lid)er aBunf(| unb ä^orfa^ , unb bodj tann i^

ni(^t boäu gelangen, ba e§ mir on Stoff ,^u ge=

brechen fd)cint ; benu id) glaubte nur n)iebeil)oleu
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5U muffen, h)a§ |)ö(^ft ^iefelBen unmittelbar fd§on

öernommen fjdbm, ha^ unferem t^euren dürften

hk angefangene 6ur toirüic^ 3um S^ort^eil gereid^t

unb, t)orfd)nft§mä§ig n^eiter gebraucht, getüi^ öon

bem Beften ßxfolg fet)n tüirb. @lü(fltd§ern)eife ^at =>

fid^ ein öoräüglii^er Slr^t, §ofrat§ S(i)äffer öon

9?egen§Burg, ju unferm OiePein gefeUt, unb Beibe,

öotlfommen einöerftonben, ^oBen bem !§ol^en SSabegaft

fo f(f)öne Einleitungen gegeben, tvk hk :§iefigen SBaffer,

5U 5l6lüenbung nic^t nur bey o6erfIä(i§ltd§en , fonbern lo

audf) be» ©runbübel» mödjten gebraucht lüerben; too^n

fid) benn auä) eine S5erlängerung ber S3Qbe3eit nott)=

tnenbig machen möchte. 23on ben ^auptperfonen,

töelc^e ^ier 3ugleid§ öernjeilen, tüerben ^öä)\t S)iefelben

f(^on grünblii^e 5Jia(^rid§t unb einfi(^tige Sd^ilberung 15

erhalten §a6en, fo ha% mir nid)t§ al§ ba§ blofee

5iamen§t)er3eid§ni§ übrig bliebe.

5tuf einem geftern öon unferm gnäbigften §errn

gegebenen, fo anftänbigen al§ angenel^men §au§batt

toar bie ^iefige ganje, f}o^e unb fd^öne äßelt t)er= --io

fammelt unb iebermann nad) feiner Sßeife unterf)alten

unb befriebigt; e§ bauerte bi§ 12 Ul)r, unb iä) !onnte

mid^ toegen anmutl^iger Unterhaltung aud§ nidjt

früt)er entfernen.

©0 fdjeinen ferner bie meiften ©öfte nad^ il^rer 20

5lrt bie 3lüed£e äu erreichen unb jiemtic^ aufrieben, ob

fid^ gleid^ einige barunter finben, für hk ioenig

Hoffnung bleiben möd^te.
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3n ben legten laaeii Wax bic äßittciung \nd)i

bic beftc, nun ei-^olt fie fid^ ober unb öex|pri(^t neue

gute 3eit, tüc(c^e§ um fo anaelegencr ift, aU nad)

mondjcn (Sxfafirunöen fid) ieber äßitterun9§äu[tanb

5 tüeit öerBreitet unb ^öd^ft S)ieielben bQ()er mit ben

l)icfiöcn (Surgäften auf gleidjc äßeife fi(^ h3Ql)i1c^einlic^

3U erfreuen unb ju leiben f)aben.

ä^orfte!)enbe§ f)ielt einige Sage ^urüd, um bie 5ln=

fünft be§ t^euerften @rBgrof3t)cr]og§ melben ju tonnen.

10 '^^ Ijatte ba§ ©lud, mit feinem ^o^en §errn Sßater

i^m entgegen ju fat)ren unb it)m erfreuüdjen 2BiH=

lommen ^u bieten. 6ein Empfang tuarb äufdtlig unb

abfi(^tlid) burd) ßoncert unb S5atl gefet)ert, ju beffen,

lüic e§ fd)ien, befonbercm ä^ergnügen. ^rcljlid) Ratten

IS n^ir um fein unb unferetmiöen einen längeren ^ufent=

t)alt gctnünfc^t, boc^ mufe man fid) in ben 9iatt) ber

^ir^te lüie in ein fubalterne§ f^atum fd)iden unb fügen.

glü. ßijniglidjen .«go^eit unb §öd)ft 3f)ro gamilie

unb §of!reife toünfd^e ju bauernber ©nabe unb äßü^l=

20 tuollen für je^t unb immer angetegentlid)ft empfol)len

ju fel)n.

m. SS. b. 24. ^U 1823.

98.

%n 6. 5. 3eltev.

2)a beine frcunblid^e ©timme mir U^ in biefe

äßalber folgt, entgegne fogleic^ mit Reitern Sßorten,

25 um m öermelbcn, ha^ eä mir befonber§ n)of)l ge^t;
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benn Dom .^aufe, naä) einem fo 'faxten äBintev, imd)

einer getualtfamcn 5?i*an!]^eit unb einfom ttjätigcu

Monaten, be^na^e IeBen§unfät)ig iregäuge^en , toar

ni(i^t 3U öertöunbern. üleife, neue ©egenftönbe, 3Sex=

änberung oEer ?Irt, fogot au(j§ Un6equemlic^!eit, neue 5

3ln= unb ©ingehjö'^nung riefen mi(^ eigentlid) irieber

in'§ Seben. |)iei; finbe ic^ S5erg unb SSerggenoffen

Icibenfd^aftltcf) entjünbet toieber, ber ^Ju^'^e, hzn fie

öon mir aufgefangen, lobert ie|t in i^nen auf ben

(Srab, ha^ er mic^ felbft erleuchtet. ^'^

©0 tl^un aud^ manche frül^ere 5[Renfcfjen = 33er=

t)ältniffe gar tno'^l, inbem fie ^eufl^ f^"^/ ^o§ mon

naä) einer ^ifji-'e^^^'iac^t ^Jieigung unb äßo^ltuoEen

nid^t öerfd^lafen ^ai.

S)o§ Socale im ©an^en, 6efonber§ aud) h)o ic§ i»

too^^ne, ift ber ©efettigteit günftig genug; e§ ift eine

jTerraffe öon bret) anfe^nlic^en Käufern, ftanürt öon

3tüel} gleid^ großen ©eBäuben; in ieber ©tabt tüürben

btefe Saulid§!eiten für d)x>a§ gelten. 2)er ©roper^og

tüo^nt in ber 2}litte, unb glücflid^ertneife ift hk gan^e 20

9ia(^barfd^aft öon fd^önen grauen unb öerftänbigen

Wänmxn eingenommen, ältere S3er!^ältniffe öer=

!nüpften ficf) mit neuen, unb ein öergangene» Seben

lä§t on ein gegentüörtigca glauben.

äßie iä) mit ber @rb!unbe mid) öielleidjt mel)r 25

ol§ Billig befc^äftigt l^oBe, fo fange id^ je^t aud^ mit

ben atmofp^ärifc^cn 9ieid§en an; unb toör ey nur

um 5u erfahren, töic man beult unb beulen !ann, fo
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i[t bQy \d)on ein SSorgehJinn; mau lucife icdjt ftut,

bafe bct ^Jicnfc^ qIIc§, @ott felbft unb bQ§ ©bttUc^c

an ficf) I)cran3{ef)cn , fid) sucifliicn mu% W)a auä)

bicfcö §ci-an3iel)en ^at feine öiiabe, e§ gibt ein r)o^e§

:. unb ein gemeine^.

3Ba§ id) abev eigentlich förbere, i[t bie 9iebactiou

meiner ßeben§c^i-oni!. ^lad) mand)eiiei Söerfud^en

[]ah id) eubli(^ Oou bev neuften 3cit angetangen, ba

id) mid) benn 6et) i^ft^cm (5)ebäd)tnife nic^t lange

10 um 6toff 3u 6emül)cn brouc^e; enbtii^ mer!e, fo

rüdiuärt§ aibeitenb, tüie ba§ Sefannte, (Segentüärtige

ha^ 33erfc^n3unbene, bo§ ^n\d)oUmz hJtebcr äui-üdruft.

^n biefem 6inne muB e§ mit fe^r bebeuteub

fel)n, tüenn ferne f^reunbe ha^j, Voa^ öon mir in

15 2)rutf au§get)t, al§ an fie gerichtet anfet)n; benn ic^

fcl)e bie 3eit gan,^ na^e, h)0 id) mi(^ birect fd^riftlii^

nid)t mel)r tnerbe t)ernet)men laffen. S)a^ if)r mein

tetjte§ §cft gut aufgenommen, ift mir beä^atb fe^r

tröftlid) ; in iebcm fol(^en §efte ift mel)r ßeben nieber^-

L'o gelegt, al'5 man il)m anfielt. Seiber lieft niemanb

^eut 3U STage, al§ nur ha^ SSlatt lo§ äu töerben;

batum foE ber 6(^reibenbe immer tüchtiger tuerben,

um ber ^lai^tüelt ein ^euguife ju ^interlaffen ,
ha%

er uic^t umfonft geftrcbt t)at.

25 SBenn bu biefe SBriefblätter einftimmig finbeft mit

bcn ernfteftcn Kettengebirgen, auf l)ol)em 6tanbpunct,

fo gcbente babet) meiner Umgebung, h)o eben ©ctüitter

mcit au'^gebe()nt öon ben Sßergcu biö l)inab in'^S Stan'ö
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blt|cn, bonncrn unb abregnen. 5lIIe unfcre naäjhax^

lidje äßelt ift au§lt)ärt§ unb ic^ auf btefem tüunbet:=

baren 5Punct fo gut tüie allein.

Ülun tafe miä) aber in bein tüeit= unb breite», ^err=

li(^e§ S5erlin ^inabftcigen unb bir @lü(J tüünjc^en, ^

ha% beine 2Banfal)rt öoEbrac^t ift. ©e|e ic^ mid)

an beine ©teEe unb gebende an ein Umäiei)n, fo tnürb

iä) n3at)rfd§einlt(^ in einem biel engern Otaum mic^

au(^ be^aglic^ finben, tnie e§ mir \a f(i)on ju §aufc,

befonber§ aber auf ber Steife unb in SSäbern gar lo

tüo^l geratl^en !ann.

5Ri(^ freut e§, bafe bu mit unferm @rie§gram

näl^er 3U leben tamft; im Örunbe ift e§ i^m bcnu

boc^ um Sei)aglic§!eit gu t^un, nur ha% er nicf)t

tüu^te, tDo fie ju finben; grü^ i^n fcf)önften§, idj 15

l)aU gute ^äi mit i^m üerlebt ; nur ift meinem @le=

mente ba§ äÖiberfprcd^en fremb, unb ba fonnten tüir,

mit ben beften beiberfeitigen äßißen, niemal» lange

jufommen au§!ommen. Unb fo fet) benn gefd^loffen

!

biellei(i)t öernimmft bu brieflid) lange nic§t§ oon mir; 20

bem ot)ngea(^tet benfe mein, unb toenn bu toieber

einmal eine Sieife antrittft, fo la^ öon ber erften

Stunbe an mi(5§ gerichtet merben ha^ 21ogebu(^, toaS

unb toie bu gefe'^en l)aft.

S)a§ aHe§ toar gefc^rieben im Sßorgcfü^^I, ba^ mir 25

Oon bir toa» befonbere§ @ute§ !ommen tüerbe, unb

fo !ommt ein aEerliebfte§ ßinb, mir ©rufe unb JHeim

bringenb, löoburc^ iä) mi^ überraf(|t unb be^nal^e
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Deiluint fül)ltc. XHlfo bcn |(i)önften 3)au! 3um 6cl)luB

imb bic ^iijage, ha^ öor meinem 6d)eiben QUy ^öf)mcn

md) ein, ic^ ^offe, glütfUd^ nod^ric^tUcfieö äBort er=

folgen fott.

treuliqit

^riai-icnbab bcn 24. ^uli 1823. 3.äB.ö.(^oct(;)C.

99.

IHii IHuguft ü. (^ücttjc.

I^rcl)ta9 bcn 11. ejd.

33e()aritc has Barometer unb fo luar aud) ^J3lorgen§

l)citcrci 6onnenicf)cin. a3om ^al]i;c 1821 bic 5tatur=

10 tüiffcnfc^aft burc^gefü^rt. ^^exner ne6enftef)enbe (Sj^c^

bitionen. öoftatf) Sd)Qffer tuegen rätf)lirf)em unb un=

vät()li(i)em Sabcn gejpvocfien. ^Jlittog aüein. ^benbs

an ben Sxunnen. äßar ^rou ö. Seöe^oh) unb %'öd)tn

ongetommcn. 5lbenby 6el) ber (iiefettfc^oft. "^n bieiem

15 Xage hjaxen obermaly öiele Partien angefommen,

loeld^e loum Verberge fanben.

©onnabenb ben 12. ejd.

f^rü^ gehunten. ©eremffimu§ früf)ftüiftcn auf

bei Serraffe. ^lusjug qu§ bcr S5cui;tf)cilung ^leiglatfS.

20 eonftige ßj^ebitionen Vorbereitet, gürft ßabanoff

unb fein ^aler. S9el) Serenissimo angefragt. ^J3lit=

tag für mid;. ^benb-i auf ber ^erraffe, gjpebitionen

öorbereitet. Äam .^err 9iatf) ©rüner öon Ggcr.
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©onntac^ ben 13. c^d

9iid^t§ ScfonbeicS öorgenommen. lluterljaltung

mit 9tat^ ©rüner, BefonberS über bie mitgcBvai^tcu

c(f)t öuüanijdjen ^robuctc. Umftänblic^e SSefcCjrciBung

cincv ga'^vt boI)in, jc^riftlii^ öerfo^t unb tiad) bcr &

Sanbdiatte butd^gegangen. Sluftüartung Bet)'m @ro§=

^ei-jog. ,^am bte ^tou Ü^ätl^in mit @efellf(^att. Um
11 Ul^x jeic^nete bet ruffifdje WaUx mein ^Porträt.

Unter!^altung mit i!§m üBer gegentüärtige tömifcfje

^unft unb ^ünftler, befonber§ beutfc§e. gjlittag für w

mi(5^. ©er ^Uloler no(^maI§; SSice = $Prä[ibent 5tico=

loöiu§, 35ruber be§ 35crliner. OBeromtmonn bon

^önigSlDQrt , Ülot^ ©lüner, mit Gattinnen. Einige

Bebeutenbc ^Jlaffen bon ^erfc^lagenem S3crgcrl)ftatt

einem i^ubcn aBgef)anbelt. 5lBenb§ am SSrunncn. i->

2)octor SBibnmann öon (Sic^fläbt, erää^ltc mir bic

^rQn!^eit§gef(^ic^te be§ ^er^ogS öon Seud^tenBerg.

grau b. ©cljmüEer gaB einen S3qE. ^ä) Blieb im

gre^en unb !e!§rte naä) §aufe.

^IRontag ben 14. ejd. 20

©rünerS 9telation üBer bie gef(|mol3enen ^rb=

^robuctc bon SUtalBenreut'^ unb 3Soben reüibirt.

^o'^n fing an fie aBäufi^reiBen. ^ä) reöibirte meine

öorjätjrige S^our auf ^^ograb. S^m grütjftüdf auf

ber Xerraffe Bei) ber ©efettfi^aft. S)er ruffifc^e ^aler 25

jeid^nete fort. ^O'littag für mid^. ©in ftar!eS @etüitter

im Slngug, erreid^te un§ nicf)t, ging tuefttoärty aB.
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%[[] bic Xcnajic bic ^um (Saffcc aBioIjVcubcn 2)amcii

511 bcgtüfecn. 2)ic Mebcl^bcrgifd^e Icn-offe t)tnouf

uub f)inter ber ^Tmube ^eiuntcr. ^Ibi'c^iift bcö

förünenf(^cn ^tufialjeS flccnbigt. ^n bei QeoloQifdjcu

& ßritif äu lefen fortgefafircn, aud§ auäjujicficn. 6pätcr=

I)in ßonccrt für bic Firmen. SCßurbe, auf ber ^erraffe

auf= unb obge^ienb, öon oufecn augeljört. ^J^ajor

\). ©crmar I)Qtte ben 6trcit mit 6trome^er gcfdjUdjtct,

uub bicfer fang uod).

10 ©ieuftag bcn 15. ejd.

3o^u munbtttc bie i^Q^rt uqc^ ^Pogrob. @iug

auf bic ^erraffe. Äipriu§!l), Tlakx; baju prft

Sabauoff. S)ie grofec 6f)artc öou Sorriot aufgc=

fd^lagcn uub barüber gcfproc^cu. Mittag« für mid).

15 ^ad) %i\dit DBerforftmcifter ü. ßüttic^au öou S)re§bcu.

Sa§ iu b. §offy ©ef(^i(^te ber ßrboberfläc^e. |}ut)r

mit Üte^bciu fpaäieren. ^2I6eub§ auf ber Icrraffc;

Screuifftmuy !ameu im\ ber ^aa^b jurüd. ©tnbcl=

mnuu f)atte ^Pec^ftciu uub 33ertüaubte§ get)oU.

20 ^Jlitttüüd^ ben 16. ejd.

5lbfd)rift be§ lagebud^S für Sluguft. Set)

Sereuissimo uub ^amilic auf ber 3!erraffe. ö. |)off§

2öer! fortgelefeu. 3)er ruffif(^e Wahx. prft 2aba=

noff berreifte uad^ 6arl§Bab. ^J^ittag für mt(^. t)..f)off

2.S fortgefe^t. 6tabelmauu brad^te hk 6teinfammluugcu

immer Ireiter in Drbuung. 2){c Kataloge baju ab=
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gcidjfieftcn. ^ilbcnbä auf bcr XeiToffc, tüarb tjcfprütfjcu

bcr inorgenbc ^aU, tuelc^cn Scrcniffimug ^u geben

Qebenlen.

S)onncrf'tQg ben 17. ejd.

ßl^toni! t)on 1815 unb 16 tn'§ Üteinere. S)cr &

lufftfc^e TlaUx norf) 11 Ul)r. ^ittag§ für mid).

9lad§ 2:if{^e an ber ^xonit öon 1818. Oberforft=

metfter ö. ßüttidjQU Don S)te§ben. 5lBenb§ SSatt bet)

Serenissimo im Mebel§bergtf(^en §aufe. SSIieb man

b{§ 12 U^r. lü

^•reljtag ben 18. ejd.

^xonit be§ ^a^x?^ 1818 fortgefe^t. ^^Im ^oiträt

fortgearbeitet; boffelbe abgefci^loffen. ^^qxx fBaxon

ö. ;^un!er melbete fic§ an. ßam um 12 U^r, be=

beutenbe Stufen bom 6angerberg briugenb. Mittag 15

be^ mir. 5ia(^ S^ifd^e ber 5!}laler, enttöarf bie ^igur

am 2;ifc^e ft|enb, in ber rechten §anb hu ^eber, hk

linle berborgen. 5lbenb§ jur ©efellfd^aft, ber ®ro^=

l^erjog tüar auf ber ßntenjagb. ^am ^uxM unb ber=

itjeilte. ^rau ö. Set)e|olt) ergätjUe bie 5lbenteuer öor 20

unb nadj ber Seip^iger Sd^ladit.

©onnabenb ben 19. ejd.

5lu§fü'£)rung be§ So'^t;§ 1815. S)en ganzen 25or=

mittag bamit bef(^öftigt. gür mid^ gegeffen. S)a§

^a'^r 1816 au§äufül^ren angefangen, ^^rofeffor 3QU^er. 25

Unterl^altung mit it)m. ?lbenb§ 3U SSröfig!en§.
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6onntaci beii 20. ejd.

5Jieteorolo9ifd)e SBcobadjtungen eingcft^vieben unb

äur SobeEe gebiadit. %üä) bic ^pilfner. ^Profcffor

3auper, bebcutenbc ^Jlineralicn biingenb öom 2JBolfg=

5 bcrg unb bcr $iljncr ©egcnb. Uuteit)altun9 mit

jptofcffor 3aupex-. S)aim fui-je ^eit ju Serenissimo.

5lBermaM mit ^aupcr oon feinen 6tubien, feinem

Sefiramtc unb fonftigen iserl)ältniffen. 23or lifc^e

auf ber lenaffe. pr mi(5^ aEein gefpeift. Sobanu

10 ^rofeffoi; ^auper , ha^ morgenbli(^e ©efpräd^ tüeiter

fortgefe|t. ©pdter §ofrat^ (Sict)ler öon löpti^.

NB. 6ommcräien--9tQtr) SBibotü öon .^amburg. ©egcn

7 m^x 3um S5al(. Um 10 Uf)i; äu .^aufe. §atte

bcn ^erjog öon Seui^tenberg umftänbtid; gcfpi'orf)en.

15 ^Jiontag ben 21. ejd.

S)a§ ^dtjx 1816 burc^gefü^rt. ^yrou ö. gte^erg,

©rufe öom 9{t)ein Bringenb. Späterhin if)r e)C=

mo^l ©e^. Kabinetts =9iat^ 9iet)berg au§ ^annoOer.

^laä) %i\^ beibe ^ufammen. 3lbenb§ 5 UI)r mit §of=

2u rat^ 9tef)bein fpa^iexen gefaf)ren , etft jur §lafct)en=

fobrii ©obonn auf bcn getbinanb§ = Brunnen.

©eneral ©d^ad , ben SSatcr, gefunben. S^iM, auf ber

Serraffe bei) fdiönem Slbenbe, bie Sä)adi\ä)t f^amiUe

tüar unten. 5Rä^erc ißetanntf^aft mit 2)obroto§!t)

25 gcmactit. 6obann im ^immer 5lbenbeffen, tüo icfj

mid) entfernte.
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SDienftag ben 22. ejd.

SCßie ber geftrige ein fci^r fcJ^öner Sag, bei) fin!en=

bem SSarometer. S)a§ ^a^r 1816 aBgefc^loffcn. mU
S)obi-oiü§tQ. 33on bö^mi[d§en unb onbern Siteraturen

unb ©ocumenten, auä) fonft öextoonbten ©egenftänben -i

iprec^enb. §err SSaton D. Siin!er, brachte ben er=

Bctenen 5luffQ| üfier fein 6il6erbergh3ei-! gu 8anger=

berg, nebft einer fe'^r fd)önen belel^renben @ebix-g§= unb

6tufenfolge. ^afjm i^ 5l6fd)ieb öon ber ^^ürftin

5lcerenäa. Slteb mit ber @efeII|d^Qft einige 3eit auf lo

ber Serraffe. 6ud)te mid^ SSergmetfter SSefc^orner

üon 5JIie§; bebeutenbe ^le^fpäte öon bal^er über=

bringenb unb früherer 5lufträge fi(^ erinnernb. ^^
fuc^te bie öon allen Seiten I)eräuf(ie^enben 5!Jlineralien

einigermaßen äufammenäurüden unb hav ©in^jatfen i»

öorjubereiten. ©in öon Often jurücEäie^enbe» ©etüitter

begegnete fid^ mit einem öon Söeften !§er!ommenben.

(Stabelmann mar 5!)lorgen§ früf) 4 U§r nac^ bem

äßolfäberg obgegangen.) SSrief an ^rofeffor ^zlkx

bictirt. 23et) ber ©efeüfdjaft. ^amen 6ereniffimu§ 20

öon ber ^aQb; bie ^^^rouenäimmer toaren im 6d^au=

fpiel gehjefen. Unterhaltung über ^ran!e unb ©efunbe,

befonber§ aud^ über £)obrott)§!^. Si3e^ biefer @elegen=

()cit öom ^rager 5Jlufeum unb anbern 5lnftalten,

hjoöon §err ö. ßütjom bie beften .^enntniffe befaß. 25

S)er ©roperjog blieb lange, unb bie ©efcEfdjoft

trennte fic^ erft fpät. (Sraf ö. <Bt ^eu toax ange=

fommen.
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^JJlittlüod) bcn 23. ejd.

1817 noc^mal§ fcf)emütifiit. ''an Serenissimum

bie ^Jlincralien öom Sariöcibcrg mit ^Beid^reibung.

Einige i^rembe. ^it Screuissimo QUögefa'^ren gegen

5 ben §ammert)of unb treiter "^inauS. 50^inifter ö. Sülotü

präfcntirt. Mittag ju .^aiife. ^aä) %\\ä)t ]ux prftin

^ütjenjoUcrn, tno Berlinifd^e 2)Qmen. ©pätcr belj

ber Quelle, iro i{5§ biefelbigen Si-auengimmer hjieber

antraf. Später bei) ^oncert unb SBatt nur turjc

10 3eit. 5lbenb§ ju ^aufc. 6tabelmann tarn öom

SBolfgberg ^urücf. S)ie mitgebra(i)ten 6tufcn ange=

fc%n. S)a§ SSab genommen.

S)onneritag ben 24. cjd.

(Schreiben bon ber Gräfin D'Donetl. ^n bcn

ir. 5Rtneralien öom äßolf^berg au§gefu(^t unb georbnct.

©uperintcnbent Sd)uberoff unb ^JtegtcrungBratl^ .f)err=

mann. 3" ^erenissimo, mit ben ©teinen öom 2Bolfy=

berg, tüeldie iebod§ niebergefe^t mürben, lueil ber gürft

nac^ bem SSabc fi^lief. Set) ber gamilie, lrieit=

20 löufigey ©efpräc^ mit ^JJkjor ö. äßartenbcrg, über

mineralifd^e SCßafjer unb SSabeortc. 6r tüar, um eine

zerrüttete @etunbf)eit tjerjufteHen , in aEen SSäbcrn

umi)ergerci[t unb mu^te baöon jet)r gute Ütedjenfdjaft

äu geben. Unfatt be§ ^^raueujimmery, ba» über bie

L'5 (Sdjmelle [tolperte unb mit bem ßopf auf bie Sc^tneHe

fiel unb fid) befc^äblgtc. Unrut) be§^alb bie ganje

5lad)t. Tem ©roper^og unten bie ^J^ineralicn öor=
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gelegt, äßegen einfaEenbem 9iegentüetter ful^r ber

fjürft nirfjt nac^ ^öniggioatt, trie borgefe^t. ^u

2i[(^e für mic^. 5teben[tef)enbe SSriefe abgefc^loffen

unb Q6gefd)id^t. .ßönig Soui§, tüie t(^ i^n noc^ immer

gerne nennen mag, öefuc§te mtc^, unb, tüa§ n^a^vc

ä^er^ältniffe 6(i)öne§ !f)Qben, e§ hjar immer ba§ 3llte,

aU tüenn man fic^ geftern gefe^n ^ätte.

§ie5u h)itt iä) anfügen: iä) !§aBe bein Schreiben

öom 14. Snli 1823 rid^tig erl^alten unb toünfi^e, bu

förberft, tuaS ju förbern ift. gerner öerftd^ere, ba^ lo

iä) Uä) balb naä) meiner 5tn!unft im falben ©e^=

tember au§ bem §aufe jagen n)erbe. ^(^ bockte bi^

erft einjulaben, mit bem gul^rmonn, ber mic^ ab=

^olen tüirb, t)ier!^er 3u !ommen; e§ ift aber bcffer,

bu ge!^ft ouf eigenen äöegen unb äßeifen. n

äßenn '^axm €ttilie mir öon ßifenac^er 5lben=

teuern etn^aS öertrauen tttitt, fo foE e§ mir fei^r

crfreuli(^ fetju; Mi^ fie bogegen im 21agebu(^ ben

äBorten S^erraffe, @efeUf(^aft, ^Jamilie ben

redeten Sinn ju geben, fo ift fie gan^ in meinem 20

(Setjeimni^. Ulrüen biete ©rü^e; eine fe^r äterlid^c

SSerlinerin, ja me^r al§ äierlic^, tnitt it)rem 5lnben!en

unter bem 9lomen 2ili em|3fol^Ien feljn. ^ä) tuei^

ni(i)t, h)ie fie fonft l^eifet, e§ njar aber eine n)unber=

fam artige ßrfd^einung. "

3um ßnbe ber britten SBod^e gel^t bo§ S5abe=

fd§idEfol jd)on mcrIUd) an, bic erften SSelannten ent=
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fernen ]\ä), bei ^cvannaljciibc neue ^onot bringt

neue ©cftcfitcr, unb tnan i[t fd)on nid^t red)t nte^r ju

^nufc. 3wnt beiitüc^crn Secjritt, toaS Xepl für ein

jd)öne§ Socal fct), lege bcS^Prälaten Sßiiiten=6^artebct).

5 Unb nun nod) einen ^luftrog. ^n meinem ©c^q^=

fäftlein, bu treibt e§, liegt ein SSrief mit bcr Ü6er=

fd^rift Au Rot Louis, fd^itfe mir biefen mit ber

näd^ftcn Senbung 'f)ie^er. 6§ ift trunberbar genug,

\)a% iä) biefeB t)erJQf)rte 3)ocument enblid) no(^ ah=

10 geben fann.

'^aä) allem biefen ift e§ für un§ i)'6ä)\i intercffant

3u melben, bo^ bic ^al^reSd^roni! meines ßebcn§,

tüie id^ fte begonnen, über nüc .^offnung öorgefd^ritten

ift. ÜlüdEt fie in ben nöctiften SBoc^en nur einigcr=

15 mo^en fort, fo ift e§ ein incolculabter @elt)inn.

Unb fomit enblic^ ba^ fdjönfte ßebetno'^l. @rü|e

bie ^inbcr unb beranlaffe bie ^^rouenäimmcr , aud)

h)0^l Kräutern unb Üiiemern, eth)a§ öon ftd^ t)er=

ne'fimen au laffen.

20 ^hrienbob ben 25. ^uli 1823. @.

100.

%n 3i. ©• ®rüner.

@h). äöo'^Igeboren

öermclbe, burd) t)or!ommenbc ®etegenf)cit, ba^ c§ mir

unb Quem, h)Q§ mid^ 3unäd)ft berührt, rcd^t tüo'f)!

unb glüdlid) ge^t, tüie id^ bcnn ha?^ ©teic^e hjünfdje.

(iJoetlic« "JBcvfi-. JV. "Jlbtl). a7. 9?b. 10
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©tobelmonnS ©jcutfion auf ben SCßolfSBerg :^ot

un§ fe^r Bexei(^ert; bie §otgc öon @e6trg§= unb

©ongarten in i^rer 9'^atur, bann abzx buri^'g ^euer

berönbert, berfc^offt eine ^öc^ft inftructtbe Xl6ei[td§t,

tüoron 6te geiüi^ f^reube '§a6en tcerben; befonbet§ &

tüenn tütt, tüte ju hoffen [te^t, eine parallele (5amm=

lung öon ^llBenreut^ baneben legen. 5Jlanc()e§ 5lnbexe

l)at \iä) gefunben, toirb je|t georbnet, gepat!t, jum

X^eil nad§ ^aiife, jum S^l^eil in bie f^^retnbe gefanbt.

6jemplax-e für ^^re Sammlung lüerben auSgefud^t lo

unb mitgeBrad^t.

§err SSaron b. 3iun!er '^at mid^ auf'§ gefälligfte

befuc^t unb hk oÜerfcljönften ©jemplare feine§ SSerg=

tDer!e§ mitget^eilt. SBenn 6ie @elegen"^eit finben,

^aben ©ie bie (Süte, i^m bielmalS gu banlen, ha% i^

er ^f)Xtn äßunfd^ unb ©mpfe'^lung fo freunbli^ er=

füllt l§at; er gab mir ^ugleic^ einen 5luffa|, ben iä)

abbrucEen laffe unb ber berg!unbigen äöelt baburd^

getüife biel 5lntl)eil errege. 2)er 5luguft !ommt ^eran

unb tt)tn!t ^um 9iüdf3uge, ben ic^ benn über ßger au 20

nehmen unb 6ie bort fc^önfteng gu begrüben nid§t

t)erfe!§len tüerbe.

ergebenft

^arienbab ben 28. ^li 1823. 3.2Cß. ö.@oet^e.
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101.

5tn 3. <S. ©rüner.

ßlü. Sßo^tgeboten

gefättige Senbung niac^t mid) immer neugieriger auf

?llbenreut^ unb 33 oben, unb öerme()rt bas 2Ber=

langen, bie bortigcn S3oifommen^eiteu in 9ici^ unb

5 ©lieb 3u fet)en. 2)er äßolföbeig i]"t na^ bran, un§

jeine e)et)cimnifie aufau)cf)lie§cn , id) t)offc, bofe bie

§errn ä^ettcrn ni(^t eigenftnniger feljn tüerben. 3)ie

Sammlung belauft \xä) f(^on auf 24 S^lummern, unb

tüir fönnen f)offen, fotuofjl gieptuniften al§ 23ulfaniften

10 gefällig ju fel)n , tüenn lüir itjnen ha^ ©efunbene t)or=

legen unb bie ^:jlu§legung einem ieben überloffen.

Seben Sie rec^t h)ol)l mit ben tlieuren Sangen

unb in ^cffnung, baB ber 6e!annte fidlere gul)rmann

mirf) balb 3U S^nen bringen tüirb.

15
ergebenft

gjkrienbab ben 29.2{uli 1823. S-äß.ö.öoet^e.

3id) tDÜnfc^te ein 5Pfunb öon ber feinften äßiener

6()ocolabe; finbet fic^ bergleidjen in gger, fo bitte

um geföEige 6enbung. einige§ @elb liegt bei).

20 5lu^ tüürbe mir ein ©efaEe gefdie^n, luenn ber

©onnenlüirf^ mir ettDa 8 ^lafc^en öon bem äßeine

fdjidte, ben ic^ bet) if)m gctrunlen ^ahc. @.
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102.

3In DttiUe ö. ©oet^e.

SBenn i(^ oucf), meine lieBe Ottilie, Mefe ganje

3eit !§er nt(^t an bid^ gebac^t f)ätte, tt)eld^e§ bo(^ oft

genug bet) mond^em guten ßretgnife gefd^ofi ; fo ^ötteft

bu boä) geftern an beine§ lfönig§ ©efiurtStag mir

immer gegenwärtig fet)n muffen; h)ie bu benn oud) 5

t)on 5[Rorgen§ 6i§ 5l6enb§ unb ^mar in ber Beften

liel6en§h)ürbigften ©efettfd^aft htt) mir tüarft.

S^lun öernimm aber, tüie !^o(j§ man ben ^önig

t)erel}rt, inbcm fein §eft nid^t fc^lec^thjeg nur einmal,

fonbern bret)fa(i) gefet)ert tüorben, unb 3töar beä^alB, 10

tueil feine SSeret)rer über hk 5lrt unb Sßeife fid^ nid^t

bereinigen lonnten.

©rnfte Bebcutenbe ^Jlänner Befd^loffen fogleid) eine

anfe^nlii^e 6umme jum (5tiftung§= (Kapital be§ neuen

§of|3ital§ anzufügen; anbere, me'^r toettlid^ gefinnt, 15

tüoju auc^ Sfie'^bein fi(^ gefettte, goben einen großen

(5(f)mou§ im neuen 2!raiteur=§aufe. S)a§ ©d^önfte

!am aber bod^ ^ier oben htt) un§ 3U 6tanbe, tüo ein

lanjttiee bon Ferren unb i)amen 3a§lreid§ befud^t

tnarb. @§ ift toa^^r, man trau! 2I)ee unb tanjte; 20

aÜeiu fpäter toarb ein !alte§ 5Ibenbeffen an üeinen

2:ifd)en aufgeftettt, !öftHd() bereitet unb mit gutem

äßein gefd^mütft, ha benn anlegt ber ^önig, unter bem

©d^ott ber 6^ampagner|3frö))fe, breljmal l^oc^ lebte,

Inoju bie lörmenben trompeten ben ?lu§fd^lag gaben. 25
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^ä) gelangte erft um ^itteiuadjt gu ^aiifc, hjoraus

bu enatl)cn h)iift, ba§ au^er %an^, Üt)ec, ^2t6cnbe[fcn

imb Gl^ompagnct, tooöon iä) nid§t§ mitgenofe, fid)

nod) ein ^ünftc§ muffe cingemifi^t I)aben, lüeldjeS

5 auf mi(^ feine 2ßii!ung nidjt üerfefjlte. £>er %an]

h)av anmutljig unb lüo^lbelebt; präd)tigc, jieilidje,

nieblid^e S^ängexinnen meljveier Aktionen t()atcn [id)

l^ctbor, bid^ ^ätte iä) h)of)l ju einer fel^r artigen

^olin gefetten mi3gen.

10 Ü&erfjau^t trifft bic^mal fo üieleS ^ufommen, ha%

bu bid§ mä) ganj tüo^l gefunben '^ätteft. 2)e§ (^ro^^

l^er^ogy ^Intnefen'^eit gibt unferer ^erraffe entfdjiebenc

SSebeutung; l)icr oben lüol)nen mcift nur ^reunbc be§

|)aufe§, unb fo ift man immer in guter unb anfe'^n^

15 lieber @efettfd)aft. f^ür ben dürften fanb fid) einige»

5lu^ic()eube, ber ^er^og öon Seudjtenberg ual)m feinen

?luftanb fid^ oud) ettoog §ü6fd)e§ auijufut^eu; unb

toenn ber ©raf 6t. £cu bcffer auf ben f^ü§eu tüäre,

fo, bäc^t iä), fijnnte aud) i^n bQ§ attgemeine 6d)idfat

20 ber SSesauöerung "^inrei^en, Ireld^e fogar unfern 5Jlodj=

bar t). |)ettborf ergriffen.

.3um bölligen 6d;lu^ bürfte nod§ eine SSerlobung

ftott finben ; bie SBraut lonre pbfdj unb reid^ genug,

ber SBräutigam nid§t öon ben ©c^limmften; bcm iä)

25 ha^ boppelte fölüd gerne gönnen tuottte.

hiermit bin id^ nlfo am (Snbe meiner (Eomöbie,

bie fid) Jrenigftenö auf eine befricbigenbe Sßeifc und;

altem §er!ommen abjufdfilic^cn trachtet. Sebc iüo^l,
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fc^mbe tniv halb mit ä()nlid^er ßonfibenä. ^ä) ^qBc

nicfjt ßuft 3unä(i)[t öon :^ter iüegpöe'^en
;
fc^öne 2ßo'§=

nung, bie befte 5^ad^6atf(^Qft unb feit einiger 3eit bo§

"^eniic^fte SBetter. 25on meinem SBeftnben tüill tc^ ni(^t§

fagen ; au§ 23or[te^enbem ertjeHt, ha^ meine ©ebted^en

mid) JrenigftenS ni(i)t l£)inbexn öergnügt, ja beljna'^e

glü(fli(j^ 3U fe^n. ©tü^e Ulrüen, beren 5^ame aU

t)oräüglicf)fte§ i^^Ö^^^i^^ä ^'^^)^^ :S^\iänhz ]iä) täglid^

beiüeift. Mffe bie ^inber unb toieber'^ole bie ^ufage

bon bieten 5pfeffernüffen. £)er @ema!^I tüirb fic§

teifefertig galten, benn toie iä) naä) §aufe !omme,

mag ei* \xä) benn oui^ einmal auf feine SBeife in ber

lieben äßelt umfe^n. 5lHe§ ©ute mit eud).

2)er treue 5lpa^a.

gjiarienbab ben 4. Sluguft 1823.

103.

5ln Sluguft ö. ©oet^e.

3um 24. ^uli.

?lbenb§ gum SBall au§ bem Stegreife, kleine?

5lbenbeffen bi§ 2Ritterna(i)t. Einige Ferren fangen

äur (Suitarre muntere Sieber mit 6^oru§.

i^fre^tag ben 25. ejd.

Dbenftel)cnbe (Sjpebitionen gänglid^ abgefd^loffen

unb Dtot^ §aagcn übergeben. SSet) ber ©efettfd^aft.

2)er ©roPergog !am nod^^er in meine äßo^nung.
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6t)cr»manns 9ieifc üou Drciiburg nadj Soc^ora. Öe=

fpmd^ barükr. ©tabelmonn fc^te bog öinparfen fort,

©eienijl'imui? fuhren norf) ^önig^trart ^ux .^erjogin

öon äßüittemberg. ©encval @ü^!t). S3or lifc^c bei)

5 ber gfamilie. .tarnen bie @äfte; icf) unterhielt mic^

mit Staats --^iniftcr ö. Süloto. 3" §Qufe gegeffen.

2)a§ 6inpac!cn fortgefc^t. 5luc^ 6t)er§mann§ Dieij'e

fortgctefen. ?t6enbü bei) bcr ©cjeEfd^aft, Heine Spiele.

^JJiit ^inifter ü. Sülotü n)if|enf(i§aftlid^--po[itit)cn ^or=

10 trag. SSalb nad^ ^aufe.

©onnabenb ben 26. ejd.

3)a§ ^a^r 1817 nod^mal§ fc^ematifitt unb abge=

fd)loffen. (Selefen Racine et Siiakespeare; jobann

Les hermites en prison, par E. Jouy et Jay, Paris

15 1823. 3luf ber ©arten ^Serraffe. ©eneral ©tipt)

unb ^amilie. @ereniffimu§ tüaren nac^ |^ran5en=

brunnen gefahren. 5)iittag für mid^. 23et) ®raf

6t. Seu, ben ict) nid^t antraf. ^^IBenbä auf ber

S^erraffe, h)o id^ mit ö. Bä)ad lange auf= unb abging.

20 ©obonn jum X^ee, grou ©räfin ?lofti| mit beiben

2;öd^tern toax gegentüärtig. S)ie f^^rauengimmer

tangtcn nac^ bem ^lügel, ben ®raf ßlebeBberg f(^tug.

2)ie franjöfifd^en §eftc ou§gelefen.

Sonntag ben 27. ejd.

25 ^eteorologifd^e SBeobad^tungen öon Xepl eingc=

tragen in bic Xabeltc. .öcfte bon 5|>ilicn. t)k pro=

faifd^e Überfe^ung öon §omcr gclcfen. Mittag für
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miä). Sudjte nac§ lift^e ben ©rafen 6t. ßeu, bex

inbeffen auf bie jlcrraffc ge!ommen tüor. ^it mir

auf» 3intmer; tüir fproc^en üBer bie 9lot^lüenbig!eit

be§ Üieimg in franäöfifdjer ^oc[ie, Don ber 5D'löglid)=

!eit, i^n abjufdjaffen ober einjufdiränfen. 2)erfel6e &

fd)i(fte mir na(^t)er einige §efte, tüorin ic^ Ia§.

©parieren gefal^ren 16i§ üBer'n S)Qmm öom großen

%dä)z. 5lbenb§ auf ben SSoII. Um 10 U^r na(^

§aufe. ©inige ©ebid^tc.

^Oflontag ben 28. ejcl. lo

^ie §efte be§ ©rofen 6t. Seu ftubirt. 3ln bcr

Drbnung ber ^Jlineralien be§ 2ßolt§berg§ fortgefaljren.

5luf ber ©orten =2;err äffe. ^Jlittog für micf). ^^ort=

gefegte Seetüre. ^IRit ^te^ein an ben §erbinQnb§=

Brunnen. 6erenifftmu§ !amen ein @la§ ju trin!en. is

5Iuf ber ^erraffe. £)ie gräflich 9lofti^if(^e gamilie

tarn ^eroB. 5IBenb§ !leine 6^iele unb Zan^. ^e=

teorologifc^e» tion Sßeimar.

S)ienftag ben 29. ejd.

@tnige§ au§ bem ^olenber aBbictirt unb felBft 20

munbirt. 3)en lu§3ug ber ^riti! rebibirt. 5lm

29runnen, gef|)rod§en mit ©rofen 6t. Seu, ©rafen

9lofti^ unb onberen me^r. 5!)littog für mid}. 9lc=

giffeur äßolff unb ^oter §enfel bon 25erlin. ^Jlit

Beiben fpajieren gefafiren nod^ bem %ciä)c bon ^utten= 25

plan. 5lBenb§ Be^ ber @efeEfd§aft. 5nad)t§ am 2;ifd§e.
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gjtitttrod^ ben 30. ejd.

SBolff unb ,^enfcl; le|tcrer 3ei(i)netc. @raf

©troflanoff; ^Jlinifter miotü fpöter. 5Jitttag äöolff

unb .^enfel ju 2:ifc^e. 3)ie prftin ,S>()cn3oEein unb

5 (iJiäfin Soeben, ßrbgxofetjeräog; ö. Seultui^. ^il6enb§

Quf bcn ü3qE. (i^rü^ Serenissimo bie Zeichnungen

öorgetüiefen, ingleid)en ber ^amitie.)

Bonner [tag ben 31. ejd.

lluHug, ber Äritü. mala .t)enfel, öot^er äßolff

10 über ttjeatralijc^e unb eigene 5lngelegen!^eitcn. (£r=

innerung öoriger '^sclI)Xc. 2Bertf)fd)ätjung berfelben.

prftin ^o^enjottern, ©rätin ßoeben, 3ufe^enb ."penfet»

3eid)nung. 5luf ber ^erraffe §err 5prä[ibent ö. §et)be=

bredE, begleitete if)n in'§ ^in^^ei-'r h)o hjir feine

15 !ranfe, bon ber JReife fefjr angegriffene pau fanben.

^JUttog bei) mir ; bie beiben SBerliner tüaren abgereift.

5lbenb§ auf ber ^Promenabe bet)'m SBrunnen. ©obann

auf ber Serroffe mit Tla\ox ö. Söortenberg. ©pöter

für mid§. ©inige» 3^aturh)iffenf(^aftli(^e hcha^i.

20 äßor narf) lifdjc potroh)§!t) ba getoefen.

i^rei)tQg ben 1. ?luguft.

^Xüt) üufgeftonben; in bk ^Promenabe. S)er |)er=

50g unb ^Prinj ©uftoö öon 5}iec!lenburg. ^u ^^flufe

einiget menigc an ber Äritü. 5[ltit ben ©cfjlDeftern

25 f;)Q5ieren gegen bie ^JJ^ü()le. 3" ^^^^ ®^'^t ^^- ^^i*-

S3et) pQU ö. ©truüc öorgefragt. 2)iefelbe nebft
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2^oc^ter unb ö. ^ann§Bac^ auf ber 5lIIce gefunbcn.

§eri- t). ^Ranngßac^ toar angelommen. 5!)littag ju

S^ifd^e. S)ie SBolfgöerger 6uite immerfort etngejjacft.

?ll6enb§ auf ber ^ßromenabe mit bem ©rafen ©t. Seu

Diel auf= unb abgegangen. grangöftfcj^eS 3^!^eater 5

rei!§enlt)eife buri^gefprod^en. ^ns^eit^en 2)octor <B^m

tüegen be§ ©rafen @efunbl^eit§5uftänben. §err t).5Ronn=

teufel ging naä) ^ran3en6runnen
, feine gamilie in

bcn Stern ju !§olen. 5löenb§ auf ber S^erraffe.

SonnoBenb ben 2. ejd. 10

3u be§ ©roperjogg ^rülfiftütf auf ber ^erraffe;

SSerfud^ einige» 3U arbeiten. 2)er fc|iüar3e Spiegel

!am äurüd. Senbung öon ©(fermonn. ^ortgefe|te§

Ginpaifen öultonifj^er 25or!ommen!^eiten. ^rau >Dber=

$Präfibent ö. §et)bebre(J. 3lbf(^rift be§ ätoetjten @e= 15

fang§ ber ^lia§. ßurje SSetroc^tungen üon 3öuper.

5)Uttag für mid^. ^aä) %i]ö)z auf ber S^erraffe.

2löenb§ 3U unb bon ber ßomöbic. i^^rau ü. Strube.

Später im ^ret)en. S)ann bei) 2ifd§e.

Sonntag ben 3. ejd. 20

2)ur(^ 3iifätttg!eiten aufgcforbert ju S^ätigleiten.

^Dlancf)e§ 25erfäumte nac^ge'^olt. Katalog ber 2Bolf§=

6erg§=5Rineralien. Sin junger madferer Stubiofu§

Äoren (mirb au§gefprod)en ßorfd^en). £)en 3tt)e^ten

©efang ber 3lia§ munbirt. Überlegung über 3auper§ 25

SSrief. 5Jtittog für mid^. ^ad) XifcCje auf bie ^erraffe.

i
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^it .^ofratl) 9Jc()bciii auf bcn .^uttcnplancr Ztiä).

2)rcl)fadjc i^eljci bc§ töniglidjcn ©cBurtStagcä. 2)inc=

renken beä^nlb. «Staats ^^iinifter ö. SÖütotu. ®e=

fd^irfjtc bei- ''ilberla^. ©liedjiic^c Terminologie. 3urürf.

5 Spa^ über ben ^l^rannen. 3"^" '^^"' tkiisant, hjo

mir öielc ältere unb neuere SÖabegäfte Be!aunt tuurben.

Montag ben 4. ejd.

29riefe concipirt. 6tabelmann tüar nad) ©anger=

Berg gefahren, ^n ber Sßor^atte gefrül)[tüc!t. S3eh

10 SSaron ö. ©reiffenclau, 5l6f(i^teb ju netjmen. S)ie

2)ame !am nod) herüber, ^on Blieb U^ jur 3:ifc^=

seit, klarer unb ^eifeer Sag. 5lac^ 2:ifc^e .^err

t). $piotroh3§ft). @räät)lung ber Sragöbie Suibgarba.

5ll§benn bicl über bilbenbe ßunft, $Poe[ie unb n3a§

15 er auf feinen bielen Steifen gefe^en l)at. SBegebau-

infpector Oiitter bon ^rag, fd^öne SBatüelliten bringenb,

bie in feinem SSe^irle t)or!ommen. 5Rac^!^er ouf ber

^erraffe, ^iit Serenissimo , ber gamilie unb Dbcr=

präfibenten §el)bebretf ; erft an ben ^^erbinanbgbrunnen,

-'0 bann o'^ne le|tere nad) bem §ammer^of. 2)rof)enbe

©etüitter l)Qtten öon aßen Seiten ben .^orijont über=

jogen. S)ei obere §immel U^ar bei) einbreci^enbcr

^aä)i tüieber !lar. 3)ie ©tcrne unb bie 5Jlil(i^ftraBc

jeigten fic^ ^eE. Um DJHtternadjt ftanb eine breite

25 graue 5kbeln3ol!e im 5^ittag. 2)ann jogen S)onner=

mettcr t)erouf Don lü^eften unb ©üben. ©§ bli^te

unb regnete ftar!.
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3)ienftQg ben 5. ejd.

f5^rüf) S9erg=2)Qmpt, bei* ftc^ in bie Suft öeraofl.

f^ortbauernbe S^enbenj be§ oBeren .^tmmel§ jur 2BQffer=_

öerneinimg unb 6trtu§btlbung. ©tfinbung getniffer

6cenen. ^iä)t getrunfen. 2)et Wann öon funfatg 5

So'^ren. ^Ibfc^riften fortgefe^t. fSet) be§ ©to^'^er^ogg

grül^ftüc!. ^um (trafen t). 6t. Seu, mit ben

^Polinnen. SGßteber l^erouf. S^ ©rafen ^Rannteufel.

^ut ^atnilte. ®te ^tnber l^atten einen großen S5erg=

fpQäiergong gema(i)t. S)er ©ro^^erjog fu^r naä) ^lan 10

auf bie ^ogb. 5Jlit ©eneral ©c^otf, bor bem |)aufc

ntanni(^fQltige§ ©efpräd). 25efonber§ über ruffifc^e

SScr^ättniffe. Riffel, SSan!al=3nfpector öon^Iattou;

3U bonlen für bie f^reunbli(i)!eit , hk id) bisher für

fein ßinb gel^obt '^otte. 5luf ber ^erraffe. 5Rit ^errn 15

unb f^rou b. .^et)bebre(f gcf^roc^en. Wii ben ©cf)h)eftern

auf ben 2ßalbfi|. Über ben .^reujbrunnen nadf) .^aufe.

S)er ©roPerjog tarn bon ber ^agb. SSlieb bei) ber

(SefeEf(^aft unb be^'nt 5lbenbtifd§.

S)en 25. 3^uli ift ein 39rief mit 3lbf(^rift ber 20

%Q^zbnä)tx, ingleid)en ^inel) Schreiben, ein§ an bie

grau @ro§t)er3ogin , ha§ anberc an gelter, an bid^

obgegangen, tbeli^er am 31. bet) bir noc§ nid^t ange=

lommen tüar, ie|t ober iuo'^l in beinen §änben unb

beforgt feljn tüirb. S)einc 6cnbung bom 31. '^at mir -h

^Jreube gcmatj^t, unb fo folgt benn bagegen bie gort=
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fe^unft be§ ^ogebud^y, h3orau§ meine SeBenShjeife 311

erfe'^cn ift, Ottilien ^ab id) überbie§ nod§ bie y^eft^

lirfjfeitcn öom 3. ^uguft näf)er befc^rieben.

^Ilief)i- tüü^t iä) foum ^inju^ufelen ; bem @ro§=

5 '^er^og klommt ba§ ^ab fe[)r tüo'^l, !önntc er nod^

14 ^Tage ^ier Bleiben, fo toürbe e§ ^öd^[t t)ortf)ei(^aft

fet)n. 2)en IG. tucrbet i^r i^n in äßeimor jc^en.

3Iu§ meiner Xage§gejcf)i(^te ift fd^on erfii^tlid^,

ba^ e§ mir gut ge^t; ein leiblid§e§ SSefinben nad)

10 meiner 5trt ift toenigfteng niemal» unterbrod^en h)orben,

unb bie§ mu§ man banlbar aner!ennen. SSetoegung,

3erftreuung unb ba§ gelüo^nte Sßaffer \wä) ftdrter

unb lüirffamer [)aben ben erlüünfd^teften 6influ§.

^äj beule ^Htte 6eptember» toieber in ^ma
15 3u fet)n, tüo iä) einige läge mit bir äujubringen unb

unfcre öffentlichen unb ^öuylii^en 2lngelegen()eiten ^u

befpred^en münid^e. 9iid^te bic^ ein, al§bann unge=

fdumt aufzubrechen, um beine üorgefe^te Steife ju

öottbringen; fi^reibe mir beine ©ebanlen; ben 2^ag,

20 tüo bu ben ßutfc^er abjufciiicfen l)aft, beftimme

näd^ften§, etlüo ben 13. böd^te iä) in ^icna einzutreffen.

Sebe tDot)l, mein SBefter, unb erfreue bid§ be» Um=

gong§ mit bem ßnglänber; i^ ^dbc bir lange ber=

gleidjen geiDÜnfd^t.

20 Unb fo möge nod) mand§e§ (Sute lommen unb

bleiben.

in 2icb unb Ireue

^arienbab ben r,. ?luguft 1823. @.
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104.

5ln Sofep:^ ©tani§lau§ 3aupet.

^aä) einer bebeutenben ^Ibinefen'^eit betj'm SBteber*

fc^en nur auf tur^e ^eit be^fammen ju öertneilen,

i[t ntc^t Iro^I flet^an ; tnnn tniU ftc^ bebeutenb unter=

galten, bejTeifeigt fid^ einer gebrängten 9tebe; ^Prämiffen

über'^üpft man unb eilt Quf'§ ütefultat; @ntf)t)memc 5

glütfen ni(^t immer, bercn geheime 33orberfä|e lei(i)ter

äu finben finb. 3" biefer Sb'etrodjtung öeranla^t

mid) eine 6teEe 2^u§ 25riefe§, too Sie [agen, ha^

6ie ftd^ ben ganzen ^n^Q^t unfere§ ®e[|)rü(^§ nod^

nid^t aneignen tonnten, ^nbeffen bleibt ein fol(^e§ 10

!uräe§ 3ufo"^ttientreffen immer l^öd^ft erfreuli(j^; man

berfidjert fic^ abermol§ bcr ©egentüart, man erlangt

bie fd^önfte @etüi§§cit beiberfeitigen £)ofe^n§ unb

5lnt^eil§.

gür bie 5lt)^ori§men banle jum fctjönftcn; id§ 15

lie^ 5lbf(^rift baöon nel^men, benn ber 2Cßert^ ber=

felben ift für mid) l§öd§ft bebeutenb; ic^ fet)e barau§

bie @intoir!ung meiner 5lrbeiten auf Sie abermals

!larer unb im SBefonbern, bie früt)ere, fpätere, 3f^re

S)en!n)eife, unb tüie 3^r Urtl)eil fid^ reiner anfd^lie^t. 20

3d§ nenne l^ier llrt!§eil: ßuft unb 2kU, alle» an

feinen 5pia| ju ftetten, ober t)ielmet)r an feinem Pa^
3U laffen.

Sobann, tt)a§ au^erbem nid^t leidet 3U mir !ommt,

erfol^r id^ , töie ein S^l^eil ber 9iotion über meine 25
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SBemü^ungen bacfjtc unb benft, tüorou» ju erfe^en

ift, h}ie tücniß ^örbcrlirfjey (jeioorge^t nu« bct ^knge.

2){c i'^t)t()mi[d)c Übei-fcljuns ber 3(tiQ§ ru^en 311

lafjen t£)aten Sic too^l; h)ie unfer Dtfentlid^eg ge9en=

5 tüärtig fte^t, ift !ein 2)Qn! bafür gu ertoorten; oBer

ic^ ratfje, Oon ^^^t ju 3eit baron fort3ufQ^ren, tf)ci{=

treije, tuenn 3^"^" i^ ^ilugenblirf irgenb eine Stelle

Befonber§ auffäEt unb lieb luirb. Sie tonnen nac^

nnb naä) bic Beiben h)i($tig[ten (Sebi(^te ber Sßelt

10 ^t)xtn Srf)ülern immer nät)cr ^eranBringen unb fid)

felBft für aEe Reiten eine fortfc^reitenbe S5ele!^rung

fi(f)ern.

S)ie profaifd^e tlBerfe|ung Betrad^te nid)t tüeniger

qI§ ein fe^r fructjtBares Unternehmen. (S§ ift mir

15 boBet) eine ßinfid^t gefommen, über bie iä} crftauncn

mufete. 23el) biefer Se^anblung tüirb ber aufecr-

orbentli(i)e Soconigmu» be§ @ebi(^te§ auffaltenb, eine

ßeufd§^eit, Sporfamteit, Bet)nal)e ßorg'^eit in ber

S)orftel[ung, Bereichert buri^ SSetjmort unb ©leic^nife,

20 BeleBt unb aufgefc^moläen burdj ben 9J^t)t^mu§.

^ä) lieB öom äh)et)ten (iiefange eine 5l6f(i)rift

nehmen, um i^n neBen mid^ ^injulegen unb bon 3eit

5U ^eit, naä) eigenem ©efü^l unb Sinn, einige»

umäuänbern; barauy enttüidelt fid^ am teid^teften,

25 h)Q» man meljnt, ha e§ qI§ 5Jlajime ober ßel^rBegriff

fid§ nic^t tüo^l mitt^cilen löfet, tüeil boS UrBilb

organifc^ öerfd^lungcn unb lebenbig ift, hii 9iad}=

Bilbung oBer aud^ fo tüerben foü.
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ITnb fo ge^c benn ha§ f&laü olf)nc tr»ettere3 ju

3t)nen unb Begleite freunblii^ bQ§ ^Jiitgef^eilte. @t)

id^ öon l)ier aögel^e, fd^xeib tc^ noi^ einige SBorte,

Dan! unb 2Bunf(5^ ^um ^IBfc^ieb auSjubrütfen.

Qufriij^ttg t^etlnel^menb

«morienbnb ben 6. ?luguft 1823. 3.2B.t).@oet^e.

105.

9ln S. ©. 3auper.

[Concept.] [^orienBob, 11. Sluguft 1823.]

S5et) '^erQnnaI)enber 5lbret[e bon ^Rarienbob 6e=

grü§ ic!^ Sie nod^ einmal, mein SBeitl^efter, mit Sr=

innerung an aEe§ ©ute, U)a§ Sie mir mitget^eilt,

unb im SSe^ug auf mein 33onge§. lo

3ugleid^ bermelbe, bo^ ic^ tüa'^rfd^einlid) auf

3!^te Anregung einen fe'^r ongenel^men S5efud§ bom

§errn Söegebauinfpector Oiittcr ge'^abt, ber mir glei(^=

faüg fel)r inftructiüe SßaiüeHiten mitbrachte, troburd^

nun bie Formation biefeS fd^önen 5}lineral§ ben is

91aturfreunben beutlid^er tuerben !ann.

DBgleid) nun £)iener ben 2ßolf§6erg Befucfit unb

manches ba'^er jurütfgebracht , fo bitte boc^, tnenn

unter ber ^eit etit)a§ bal^er ober fonftige§ ^nfti^ucti^c

in 3'^re §änbe !ommt, fold§e§ bi§ über'§ 3a'§r auf= 20

3ul^eben, tüenn un§ ein günftige§ ©efc^itf toicber äu=

fammenfü^rt. ^ür ben überfenbeten üeinen '3ii^ be§

großen @eböube§ ban!e ^um oßerfd^önften ; erft hju^t



ic^, tüic recielmäfeiß bic 8tcibt ^i(|en qctxuit fei), nun

ift mir niid) bor 5(ugcn, tüic palaftnitig bic ©tiibicn

lDol)nen,

3f)rc $Ißünfcf)C ei-füü i(^ bon föau^ ciii^3 ""b

r. iPünirfje jcbcv.^cit ChfrciilidjCy imb ^Uil^IidjCv (ci[tcn

]\\ fönncn.

106.

Sie, tiicin t^eiicrftcr f^reunb, fo naf)e unb bod)

nic^t in bcr 6e[ten @e[iinbt)eit 311 Inilfcn öeuniu^icjt

mid) fdjon einige ^üi, unb ic^ ^ättc ft^on ef)cr %c=

10 id)ncbcn, trenn nid)t in biegen 2agen bie Surbnlenj

be§ ^Jlbjc^eibcny faft ntter (Säfte ber elften @po(^e nn§

uerlüin-t unb um bic ^di gcBradjt t)ätte. ©djreiben

6ic mir alfo ja einen Srief nod^ @ger, abjugegeben

in ber 6onne, n3o'^in ic^ mic^ nö(^ften§ öerfügen

15 tnerbe. ^Ur ift eS ganj gut gegangen, be§ @to^=

f)er3og§ 5lntüefenf)eit Brad^te lieben unb Suft in bie

gonje (Kolonie; nun ftirbt aüe» nac^ unb nad) au§,

unb id) h)erbc näc^fteny alfo aud) abfd)cibcn.

Dh iä) ©ie in 6arl§Bab befu(^cn fann, toeife ic^

•jo nic^t; auf aüc ^äUt fc() iä) 6ie in (5ger bet) ^firer

S)urd)reife, benn id) bleibe iiod) etn)a§ länger in biefer

föegenb. ©rüfeen ©ie mir :3^re liebe ©attin unb

(^Jefettfd^afterin beften§ unb fd^reibcn 6ie mir bod^,

& P c 1 1)
i- -5 <»ovti-. I V. ?ll<tf). :i7. '."b. 1

1
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toen @te öon Bebeutenben guten ^Renfc^en angetroffen

unb 3ur ©efeEfd^aft get)Qbt l)al6en.

2iae§ ©Ute mit S^nen.

treult(^ft

m. 35. b. 13. 5(ug. 1823. 3. äß. t). ©oetl^e.

107.

%n % ©. ©rünev.

6tD. äBo^IgeBoren

Begrübe aBermolS 3um atterfc^önften! ^a^ hex 3lb=

teife unfere» gnäbtgften ^errn fe^U un§ fe"^!- öiel;

ein ^Rittelpunct , öon bem ba§ Seben QU§gel^t, unb

toorin ft(^'§ tuieber bereinigt. lo

9'lun xMi benn auä) bic ^eit nät)er, tüo iii) baS

SSergnügen t)offe, Sie tüieber äu fe"f)en. ^ögen ©ic

inbel §errn .^u^ öerntelben, bo^ iä) ^tnet) 5)lebaiEen

für i^n öom $profeffor 3^^ter erl^alten l^obe; e§ finb

otobemifcle S)en!münäen, bie gegentüärtig fel^r feiten 15

äu finben finb. 5Jiöge ber Empfänger be§!^Qlb bie

3Serf|)ätung entfd^ulbigen.

SGßoEten 6ie tool^l öon 9tebU)i| ein i^iftd^eu mit

$Pfeffer!u(^en, tüie iö) fie öor'm 3a^re ertjalten, Q!6er=

maU Beftellen unb l^erüBer fommen laffen, meine 20

liefen (Sn!el loorten borouf mit 8cl)nfu(^t. SBitt

^err ^i!entf(^er bie grap'^ifi^e S5arometer=S)arfteEung

t)on bort für hk le^te 3eit betilegen, fo fann bie

SSiffenfd^aft auä) Bet) biefer ©elegcn'^eit getoinnen.
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Stobclmann 3iet)t obcmalS auf ben SBolfabcig,

id) aber biuf c§ ni(i§t tuaseii; boc^ i[t Stabclmann

]o \mi)[ unterridjtet unb f)Qt bei) feiner erften '^a[)xi

foöiel (icleiflet, ha% er un§ getüiß befriebigen n)irb;

.«. nuc^ baSjenige, h3orauf Sie in 3it)rem Schreiben nnf=

mer!inm gemad^t ^oben, i[t i^m eingcft^ärft tüorben.

^Ibenreutt) ()ingcgen, Ijoff id), fott un§ gefedig unter=

()Qlten unb belehren.

l'eben ©ic tt)ol)l jum oEerjdiiJnften unb I)nbcn

10 Sie bie föüte, am 19. ben tüodern gä^rmonn t)ier

eintreffen ju loffen, bamit ic^ am 20. jeitig beJj S^nen

fe^. ^Jlöge Qlle§ ©ute mit ^finen unb ben ^\r)rigcn

öerbleiben.

ergebenft

15 ^)JtarienbQb ben 13. ^^(uguft 182:1 S'.3B.t).(iku't()c.

108.

9tn Dttilie ü. Oioetr^e.

Siebe Sioii^ter.

„£)ic fc^önen 21ngc bon Slranjue^ finb nun öor-

über!" fo pflegen bie Sßeimaraner ju fagen, tnenn

fie eine oergangene tjcitere 3cit ^u bcflagen Urfadje

finben. 5lm 9. reifte ber ©rofetjer^og ab, ber öieleS

üerbanb unb belebte; bie fdjönften 23aII!Ieiber fe^ iä)

einpacfen, bie .seilte nebenbei), unb in trenig Xagen ift

bie belobte Serraffc gur üotlfommnen äöüfte getnorbcn.

S)a§ mar nun alfo tnieber einmal ein ^abeleben, tno

20
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alles in bter, fünf äßod^en boi-übci ift. 5^euerli(^

finb 3h)Qr iüieber fc^öne unb ^übf(^e öerftönbtge

^ex-fonen angelangt, für bie man aber töebet 6inn

nod§ ©efpräd^ übrig ^at. ©raf ©t. ßeu tüirb mir

hk übrigen 21age meine§ ^iefigen 5lufent!§alt§ er= :-

f)eitern, angene'^m unb nü|lic§ maci^en. 2)amit hn

aber fiel^ft, toaS für ein grunbguter unb anmut^iger

5Jlann e§ ift, fo fenb id) einige feiner ©ebid^te, bie

bi(^ gettii§ freuen meiben; nur mu^t bu fie nid^t

mit ben energif(^cn ^ßrobuctionen be§ englifc^en §ero§ lo

dergleichen, ^ir )t)cnigften§ '^aben fie in gegenwärtiger

Stimmung einen mo!§rl^aft elegifd^en Effect gemacht.

Um me^^rere l^ab iä) i^n noc^ erfuc|t, bamit fid) ein

getüiffer l^rif(ä§er ^rei§ bilbe, ber ficf) in fid) felbft

abfd^liefet unb fo manifeftire. 15

©tabelmann !lopft noc^ immer im Sanbe l^erum,

3ol^n beobad^tet SSarometer unb Sotten, ba ic^ benn

Beiben in ©ebanlen folge unb na(^ meiner SBeifc

%^nl am ©efc^äft nel^me.

S9i§ ben 20. b. 5R. tjob i^ l^ier noc^ immer 3U 20

f^nn unb 3U fd^affen, tüobet) bie 6infam!eit fel)r

bienlic^ feljn lüirb, mand^e§ bi§t)er gefettig SSerfäumte

nad^^u^olen. S)Qnn ift mein $öorfa^ nac§ @ger ju

ge^en, mit 9iat:^ ©rüner atterlei neue geognoftifd^e

Unterführungen gu reöibiren. Ob id^ nad; 6arl§bab 2s

fomme, n^ei^ tc^ nid^t äu fagen.

3n biefem Slugenblid langt bein 6d)reiben an

mit S3t)ron§ SSrief u. f. tt». 1)a muf^ id), um ^u er=



tüibeiu, anbeic Saiten aufaiel)t;n. ^ii locuig lao^m

ift bQy ()ieft9e 5Jiäf)r(^en auäflejpieU; üoii egev t)cr=

ue()mt i()t öteid^ ba§ äöeitetc. ^cf) fcefinbc mid) fo

n)o()l alö id) tüuufc^cu tonn.

Örüfjc unb tüfjc bic ^inber; cö ift ic(f)t (iiftig,

lüciin bie (Sn!el über bcö ©rofeöatei'S %iioxl)äkn er=

ftnunen unb fie ftc§ al^ tüii^tige Gegebenheiten ein=

prägen, ©oöiel für bieBmal; töa§ nod^ ju fogen

tüärc, nuiB auf eine münblicf)c, t)ieüeid)t tuicber cin=

mal mitternächtige Untergattung aufgefpart hjerben.

Unb boC^, um feine leere «Seite ^u laffen, einige |^all=

fternc, toic fie in fctjöner flarer ^laäji öorüber ftrcifen.

S)er (Rurige

^JJiorienBab ben 14. 5luguft 1823. @.

2)u ^atteft (ängft inir'§ miget^an,

2)od) je^t getra^r ic^ neue§ ßeben:

ein fü^er ^tunb bücft unö gar fveunblid; au,

Sßenn er un§ einen Äufe gegeben.

S)u Schüler .sÖon3arbi ttiunbertid)

I

Siel)ft 'DJiorgenb^ um unb über bid),

Cb ^Jiebet faUen? ob fie fteigcu?

Unb n?a§ fid) für ©etuölfe geigen.

^^uf 35erge§ ^erne baUt ftd) auf

ein 2l(pcnl)eer, beeift ,^u |)auf,

i Unb oben brübcr flüchtig fd)tt)eifeu

©efiebert ttJciBe luftige Streifen;

S)oc^ unten fenft fic^ grau unb grauer

'^luö äßolfenfc^idjt ein 9iegenfd)auer.
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Unb tücnn 6el) ftiffem S)ätnmei(id)t

gilt aUciiielifteg 2:veu9eftd)t

'.'(uf ^olber ©d)lDette bir begegnet,

aöci^t bu, oB'ä "^eitert? ob e§ regnet'^

SCßenn fti$ tebenbig ©über neigt,

©D gibt e§ ©dinee unb 9tegen,

Unb n)ie e§ n^ieber anftoärtS fteigt,

;ijft blauet 3ett jugegen;

2lu(^ ftnie toiel, e§ fteige fauni

®ci- O^i-eube 3Bin!, beä ©rfimer^enö,

^JJlan fü|(t if)n gleid§ im engen 9tQum

S)eö Iieb=Iebenb'gen ^er^enS.

109.

3tn ;3oljann ^peter ©cferntanu.

[Concept.]

S)a§ :Sn^alt§ = 33er5eic§niB, mein äßevt^eftcr, ift

mii 3ur rechten 3eit s^'^owi^^en unb eutfprid)t ganj

meinen äßünfd^en unb ^tuecfen. ßaffen ©ie mid^ bie 15

(^vanffurtei- ^eitungSblötter bet) meiner ütüdfefjr auf

gleiche 2Beife xebigirt finben, fo ^oEe ben beften S)an!,

tuclc^en ic§ öoiläufig fc^on im ©tittcn entrid^tc, in=

bem i<S) ^i)xt ©efinnungen, ^uftänbe, Söünfd^e, ^ii^etfc

unb ^(one mit mir t^eilne§menb tierumtroge, um bei) 20

meiner Sflücüunft mid^ über ^^x 2Bol)l befto grünb=

lidjer befprec^en ju !önnen. 5Jle^r fag id) freute

nidit; ber '^bf(f)ieb bon 5}carienbab gibt mancherlei
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3U beuten imb 311 t()mi, tuä^reiib mnu ein qQ^u

fur^eS Sßcriüeilen mit öorjüglicfjcii 5!Jienfd^en got

ft^mer^lic^ cmpfinbet.

^JIÖQC id) Sic in ftiHcr X^ätiflteit antreffen, au§ ber

5 benn boc^ 3ule^t am fid^eiften unb rcinften Söeltnmftd^t

nnb Grfa'^rung f)erbotflet)en. ßeben 8te tüo'^t; id) freue

midj auf ein löngerey unb engere» ^ufammenfel)n.

^JJtavicnbab ben 14. ?tuguft 1823. (^oet^e.

110.

@tü. äßo^Igeboren

10 nnb mir fetbft tuünfc^c OMd, ba^ alle§ meinem

gnäbigften §errn unb aud) benen, hk mit it)m in

Jöerü^rung !omen, ju öoHtommener 3"f>;iebenr)eit ge=

biegen ift.

5Jleinem ©(^reiben öom 13. gemäfe fijnnten 6ie

15 alfo, n)ie ©ie unter'm 12. metben, am 19. t)ie^er

fommen, biefen ^benb ober auc§ ben folgenben 2^ag

üerrteilen, ha )mx benn fobann bie t)orgefct)tagene

3^our antreten tnürben. 5Iuf ein ober ein paax Sage

!ommt e» nic^t an; öerfaf)ren Sie ganj nad^ @elegen=

•.'o f)eit unb 58equemtic^feit. 3^d; freue mid) gar fel)r auf

äöieberfe^en unb loedjfelfeitigey treiben unb 2Birten.

5Jtetne ^qui^age gel^t ettoag fpäter, tüir n^crben

alfo ganj leicht fet}n.

ergebe nft

•-5 ^)Jkrien6ab ben 15. 5tuguft 1823. ©oett)e.
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111.

iHu .ipcinrid^ 6I)riftian ©ottfrieb l). ©truüc.

[Concept.]

burd) @egenh}ätt{ge§ hqcj^ langer ^^di luiebev einmal

,5n begrüben ergreife bie angene^^mfte Gelegenheit

unb übergebe S^rcr ^rau ©ema^lin 58et)!ommenbe§,

ha§, tüenn e§ oud) ha^ @etDünf(i)te nid^t entl)ölt, 5

luenigfteny mein lnben!en bei) S)enenfelben auf'g neue

»ermitteln töirb.

ä3ieUeid)t !ann irf) bet) bie^maligem 5iufent^alt

in SBöfimen bon ben bemerften ©lüden noä) einige»

ert)alten, ^u öaufe bin id^ getoiB luenigften» einen w

S^eil äu finben. S)a§ äßer! 3U ©(^latfentcalbe lüirb

nid^t f(j§lT)ung^aft betrieben, unb ber üorige, mir

gezogene SSergmeifter ift nacfj ^JUe§ üerfelt.

3le^men 6tü. §o(f)n3of)(geboren be»t)alb einen

^Jluftert^eil beä biefeiä^rigcn ©etoinnä dorn 2ßolf§= i^

bcrg bet) ß^erlod^in.

^Jlr. 1) Slugitfelü, burdj'§ geuer üerdnbert, mit

eingefd)loffenen bergleic|en (SrijftaEen.

3lr. 2) ©xöfeerer einzelner ßr^ftaE, beffen %h--

[tumpfung man n)ül)l ber @lut!§ ^ufij^reiben möchte. 20

^Jlr. 3) 2)ergleid;en ; man glaubte an ben burdj=

glühten 6r^[taEen einen mu|d;eligen '-örud^ l)ie unb

ha ju bemerlen.

5lr. 4) (Sin 6rl)ftaE, jur §älfte mit feft an=

fc^lic^enben, tDat)rfd)ciulid) eingebrannten Üljeilen öon a^
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i-üt()cm %[}o\\. Day Übiiflc finb üciiicic, jcbod) bcut=

lid§c 6il)ftnIIc, tüCflcn Ueric^icbenci-, mc()r ober trcnigcr

Uüüftänbigcn Q^orm einem orljftognoftifc^cn Kabinett

uieKeidjt nirf)t unangenehm.

5 3Ser3eil)cn ^ocS^biefelben bie ^Inmaßung, Sßaifci:

in bcn SJ'^ein gu trogen; fie cnt)prang in (Erinnerung

uoriger guter Reiten unb h)ünfc^cn§tüertt)er ®eneigt=

I)cit. £)cr icf) bie 6()re t}abt miä) f)orfjQd)tung«üolI

3U unter]ei(J)nen.

10 yjiarienbab bcu IG. 'iluguft 1823.

112.

VI 11 bie (^cfcUfdjatt beö üater(änbi)d)cu ^JJtujcuiiiö

in 33LUjmen.

2)e» §crru ^pröfibenten ©rofeu ^oö^jor ö. 6teru6erg

öjiccttenj f)abcn bor einem ^ai)xt hk 1)m in ^JJarienbab

geognoftifc^ befc^äftigten ßieb^nber unb Sammler auf

bie ^ö^ft bebcutenbe @inn)ir!ung oufmerf|am genmdjt,

IS h)eld§e bie ^RarienqueKe über ba§ feftefte (^ieftein,

|o gelinb a(§ mädjtig, ununterBroc^en ausübt.

Siejcm 2ßin! !§at man im laufenben ^cil)ic f^olge

]u leiftcn gejuckt unb Bet) günftiger ©elegen'^cit öielc

bcrgleiii^en angegriffene Steine jufammengcbrac^t.

20 2)aburd) fie^t man fid) nun öorbcreitet eine Samm=

lung üuf^uftetten, in tuelc^er bie oerfc^icbenften origi=

niiren ©ebirglarten i^rer ^iatur unb ^rt gemä§ auf

bie mannid)faltigfte 3Beife öeränbert unb äcrftijrt er=

f(feinen.
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©ine foldje 6nmmlunci f)ält man boppclt für

^^[ä)i bem ^Praflcr ^od)an[e()nU(^eit ^u[cum Qnäu=

bieten; fie Hegt oben in bem näc^ft aBjufenbenben

^äft(^en, man Bittet fie Belnifam an^upad^n, ha

bic meiften @tü(fe fi(^ leitet jerBrötfeln. 5

Unmittel6or unter biefer Sammlung liegt eine

anbere glei(i)faltt§ bebeutenbe. @§ ift bie ^^olge öom

2öolf§berg be^ (Sjerlod^in, in toelci^er man erft ba^

originäre @ebirg in feiner natürlichen unt)eränber=

tcn ©eftalt, ferner baffelbe hmä) ^euer üerlranbelt, 10

bom !enntli(j§en U^ jum un!enntli(i^en ^uftanb ge=

orbnet t^at.

2ßie fic^ fobann biefe ©rfa'^rungen an ha^ gegen=

tüärtige S5ebürfni§ ber SBiffenfc^aft in biefem fo

ftreitboüen (Sa^itel anfd^lie^en, toirb ein umftänb= 15

lidjer Sluffo^ in ber ^^^olge bar^ut^^un fud^en. 2öie

i(^ benn auä) bon (Sger an» nod^ einige» l)ierin 6in=

fd^lagenbe, nid§t Unbebeutenbe ju überfenben f)offe.

5PZöge iä) auf biefe SÖeife meine e^rfur(^t§t)ütte

2)an!bar!eit gegen ha§ mürbige 91ational=^lufeum 20

unb beffen l)o^e SSeförberer an ben Xag legen, für

bQ§ onSge^eid^nete äßo^lmollen, momit fie mid^ in

i^rem lt}ir!famen Greife auf^june^men gerul)ten. dMä)

fernerhin 3U günftigem 5lnben!en angelegentlid^ft

cmpfel)lenb. '-^5

ge^orfamft

^orienbab ben 16. Sluguft 1823. 3.5JB.t).(S)oetl)e.
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angcgritfciicy ©ruub^föcbtig.

1) ©lobföiniger ©ranit mit fc^lüarjcm (Flimmer.

2) geintörniger ©ranit.

3) i^^einförniger ©ranit mit icf)icfrigei- 2ejtur.

6in ©türf don mittlcrm .^orn.

4) Quoi'ägang, iDoviii bie ^^^cn be§ ^^clbipatö

uod^ 5U fet)en.

fövanit, tüo ber Diiarj übertüiegciib tuav.

S)ret) fteineie beiglei(i)en.

5) @nei§ öon mittterm Atom.

6) ^e§glei(^en etlua§ gröfiev.

7) i)e»gletc§en nod) gröber.

8) SBetjno^e boffelbe, nur feiner.

9) S)eygleirf)en gan^ leirfjt.

2^e§glei(^en öon bem allerfeinftcn.

10) .soornbicnbc mit ^llmonbinen.

11) (5)eiunbe§ ©cfteiu, nur Don au^cn angcgiiffcn.

12) 2)e§gleic^cn mcf)r unb fc^on ^eHig.

13) 2)c§glci(^en bcl)nat)c gau] aufgeje^rt.

14) @an3 fettig, bk 5l(manbinen nur lücnig bc-

mcrtbar.

15) 6in ücincö 'Bind mit no(^ auffi^enbcn

itimanbinen.

16) 25öEig bimftcinartig, o()uc Spur beö ©cfteiuö.

17) S)urd)'§ i^eucr toeifegebranutcy.

18) 6in bem Wiimmertdjiefer Oertoonbteg ©eftein
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mit giolcu ^llmaitbiucn, bic im gcfunben ^uftanbc

ala fc^tüor^e spunde jit^tboi; [inb.

19) 5lu§gefreffeuer @nei§ öoii ber redeten 6ettc

bcr ©tra^e nai^ 3^epl.

20) $pDrp!^t)iQrtiQe§ ©eftein aU (Songoit im

(Kranit öovfommenb, tüo blo^ bie feinen ©önge l)om

DuQi'ä [teilen gelblieben.

@ e 6 i r g § = 31 X- 1 c n

bc§ 2i^olf§berge§.

1) S^^onidjiefer, utiprünglid^cr.

2) ^erfelBe, burd^'S ^euer gegangen, IjcEcr unb

bunüer gexötfjet.

3) 2)ei-fel!be, gon^ gerötl^et.

4) S)ergIeicE)en.

5) Quaiägeftein, au» !eilförmigen ©tütfcn bcfte'^enb.

6) S)iefe ^eild^en allein, auf ben Müften fc^r ge=

iüt()et.

(Siefe ©teinart fdjien fe^v proMemotifd^, fii» man

fie in il^rem notüvlid)en 3"ftan^ gefunben, nömlid):)

7) ©tenglid^er Quürä, ober t)ielmet)r Slmef^l^ft^

föang au§ einem urfpiüngücfjcn Ouarägange.

8) S)ergleii^cn 6il)[talle einzeln.

9) Uxfpvünglirfjer Safolt.

10) Utfptünglidier lugitfel§.

11) ^evgleid^en.

12) S)erg{etd)cn buid)'§ geuer beränbert.

13) 2)ergleii^en mit anliegenbem 2^1^onf(|iefer.
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14) 35i§ 3111 Mafiflcn ©i-i^Icufc beränbertc» l^tugit^

fleftein mit öoi[tc()eiibcm beut(i(^eu (Srl)[taU.

15) S)erQ(cid^en.

1(5) ä>erf(i)lQ(fte» unb ^itfammengeborfney Stücf.

f. 17) SBüti au^cti tiei:[d)lac!tcr , inlüenbig iiod; ]u

crfennenbci: 2^t]on)d^tefei-.

18) S)erflleidjen.

19) geinlöc^rtge 6c()la(fc.

20) Sä)iaäz mit größeren fiöi^ern.

10 21) SlugitcrljftaEe, fd^tüar^.

22) Sl^nlic^e, aber tott) unb feltener 311 finben.

23) ©diiefriger Quarzgang, biu-(5^'§ i^^eucv iicr=

änbert.

24) ^erfelbc im natürlichen ^uftanbe.

IS (NB: SBeibe le^teren toäien jtrifd^cn 4 nnb r, 311

legen.)

f^exner tft 3U Bemer!en, bofj, um bie ©ommlung

an bie öoi'iä^nge an3ufd)lie^cn, bie ©rfd^einungcn

be§ @runbgebirge§ 3it)il'djcn Ijief unb 2;ein ciu3u=

20 fdjalten ftnb.

^ai-icnbab bcn ir.. 5lugu[t 1823. aaB.li.(^octf)c.

113.

%n 6. 6d(.

[Concept.] f^larienbab, 18. 9lngu[t 1823.]

3n §offnung, baf3 hk beibcn i)icr t)ei-3ei(^ncten

©ebirg§= unb ^llineialien- folgen bem Xeplcr ^JJinfeum
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Qttgcne'^m fct}n luerben, inbctn foli^e fi(j§ an bie bortgeS

^ai)x üBerfenbete ntefir obet ineniger anfc^lie^en, päd

iä) folcfje turj bor meinei: 5lbretfe äufammen mit betn

2Bunf(^, ba^ fie glüdlic^ in ^^re §önbe gelangen

mögen, ©teilen <5ie biefelBen neben ha§ übrige be=

beutenbc, bafelbft f(^on 33ermai§rte unb geben!en meiner

baBel) ^nm Beften. S)e§ .^errn $Prälnten |)0(^tt)ürben

mid) ongclegentlid^ft emptel)lcnb.

114.

?ln Otttlie t). ©oett^e.

S)ein ©c§reiBen, aUerlieBfte 2;od)ter, fom tok Qn§

einer onbern 2ßelt in biefe§ ejtemporirte %aQß=^n= lo

tereffc, Voo im SCßirbel ber t>erj(i)ieben[ten (Elemente fidj

ein getoiffeg ^rrfal Bclüegt, bQ§ bie Übel öermel^rt,

öon tt)el(i^en man fic§ befretien möd)te. 2)en!e nun

,]tt)ifc§en burc§ biete» 2Bürbige, ha^ man erft ertennt,

lüenn e§ borüber ift; fo begreifft bu ha§ Sitterfü^e ir.

be§ ^el(i)§, ben iä) bi§ auf bie S^ieige getrunfen unb

au§gef(i)lürft ^abe.

2Bie ernft unb gro^ !Borb ^t)ron§ 3lb|d)ieb in

\old|^n ^lugenblitfen mir erfd^ienen, füf)lft bu mit; e§

mar, al§ tnenn man auf einer 5Ra§!erabe ha§ 2ßid§tigftc, 20

tüa§ nur auf's Seben einh)ir!en möd^te, unbermutljet

crfül)re.

£)a§ mein @ebi(^t an it)n, mit reinem ©emütl)

unb ©inn gefc§rieben unb abgefenbet, mol)l empfangen
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fetjn tüerbc, \üax unflc,itüeifclt; bofe aber, bitic^ bic

lunnberborftc Sßcilüicflung bcv äöeitt) bicfer feilen

txijö^i unb bie @rh)ibeiung fo bebeutenb feijn foUtc,

bn§ fonnte nur eine bämonifd^e ^iuQenb belrirfen, bic

:. ettüo§ ^rof)ey unb ^rcunbli(i§e'^ beätucdt unb, ielbft

me^r aU fie tritt unb mi^, am 6nbc ju ifirem

eigenen (Srftounen ju öottbringen berufen ift.

Sd) freute mic^ fd)on, qI§ ^uguft mir öou feinem

guten äßitten gegen Sterling fd^rieb; öom erften

10 ^itugenblirfe an iüar iä) i^m geneigt, unb ha^ er fi(^

fo in un3 atte ^ereinfügt, ift mir eine tuotire Suft.

Jßeräei^ung ! — ober bay 3ufQi^^<^"fe^n fo guter öer«

ftänbiger unb geiftreii^er ^Jlenfd^en, qI§ tuir finb,

tüor mitunter fo ftocfenb al§ mögli(i§, ju meiner 5l^er=

15 3tüeiflung; cy fef)tte ein 5)rittey ober $öicrte§, um bcn

^rei§ ab^ufd^lie^en.

^narienbab ben 18. 5tuguft 1823.

Unb fo fag iä) nunme^^r, meine Siebe, bie lelüen

äßortc in ^Jinrienbob. Sßenn biefe§ S^Iott mit etrtoS

20 triften S5etra(5^tungen anfing, fo fann i^ nun bagegen

mit rc(i)t f)citern gmpfinbungeu fcf)lie^eu. 5lttey ift

mir über 3Biffen unb äßotten gut gelungen, befriebigcnb

für §er5, ©eift unb 8inn, mic man fonft ju reben

))ftegt.

25 ^}tabame 5Mber ^ob iä) fingen f)jjren, im engen

Greife, f leine Sieber, \)k fie grofe ju mad^en Oerftanb

;

ey ift aud^ gut, ba^ man bergleid^en ^Jlufterftütfc nur
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uncviüQitet üevnimmt. 53tabame ©3t)manotr)§!Q , ein

tüeiblid^er -Stummel mit ber leidjten |)olnifc§en f^Qcili=

tat, I)at mix biefc legten ^age f)ö(5^ft erfreulich ge=

madjt; I)inter ber |)o(mfc|en Sie6en§ltiürbig!eit ftanb

bQ§ größte S^alent gleid^fam nur aU ^olie ober, f-

iüenn bu iDittft, um9e!ef)rt. S)q§ 2^alent löürbe einen

erbrüden, tüenn e§ iljre ^nmutt) nic^t öer^ei^lii^

mochte.

©0 gel^ iä) nun öon ^Ularienbab h)eg, ba§ i(^

eigentlid§ ganj leer laffe; nur hk\e sierlid^e 2onatt= w

möd^tige unb ben trafen €>i. Seu noc§ ^ier tuiffenb,

2ttte§ onbere, h30§ nti(^ leiben macfite, i[t gefdiieben,

bie Hoffnung eine» naiven 2ßieberfe^en§ äiüeifel^oft.

^Jiitttüodj ben 20. gel^ id) t)on ^ier nb, 9iat^ ©rüner

fommt mid) hjeg^unel^men unb ju bem tobten unb ir.

boc^ al§ pis aller fo intereffauten ©eftein 3urü(fäu=

fü'^ren.

5luc§ in biefem alten ^rbifd^en, fo ioie im neuften

§immlif(^en, !^ab id) föftlic^e Erfahrungen gemacht;

fd)öne ^ufammenfteEungen finb mir getoorben, Ujoran ?o

mir gan^ otteinc leib t^ut, ba% iä) bir boüon nichts

mtttt}eilen !ann. §aft bu ober ©ebulb, fo mirb bei)

ftitter äBinternac^t eine geloiffe 23ertraulid)!eit nic^t

ausbleiben, bie bo(i§ immer ben 33ortl)eil !^at, ha^ ber

ä^ertrauenbe in einen SSe^ng ju ber 33ertrauten 25

tommt, ber ic^ tüei^ nid)t lüaS für ©igen'^eiten mit

fid) bringt. ^Jtögc ha?^ aüeS tüerbcn, Inie id)'§ beule

unb U)ünfd)e.
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^^on (5ger l)int U)r ha§ ^Re^iere; ^tuauft mag

nücö jü cinrid^tcn, ba^ id) ben 13. in ^eno l^l^n

tann, iinb fo tüiib iein ^ilu§ftiig, bet) Jna'^vid^einlidj

künftigem (5pätial)r, erf)eiternb tncibcn.

.'pierfiel) nod^ einige ©cbic^te.

3tn fd^önften Sinne

bein He6enbet ä^ater

^JJiQricnbab ben 19. luguft 1823. (^.

115.

3^t liebet SSrief, 2^eurer, 33eie!^rtei-, burd) .|)cnfel

10 fommt mir ju guter 6tunbe, l)eute am 30. 3uli, ino

tüir bcS fc^önften äßetteiy genießen. S)aB SSerInngen,

mein ^ortxät öon be§ jungen gefc^idten 'JJ^oler?

|)anb 3U fefien, toorb anä) üom §errn äBolff an§ge=

fprodjen, unb id) bereit, e» ju erfüEen. Seiber gelong

i:. e§ niii^t, toeld^eg id^ mir folgenbermofjen ertlärc.

i^enfel ift 3U fetir gcraöl^nt, in gefettigcn ßirleln t^n=

Iid^!eiten oufäufoffen unb fie ffia^en^oft anmutl)ig

öorautragen, tuegtDegen er im gegentüärtigen ^aEe

nid^t genug Sorgfalt auf ben Umrife tnenbete, lüobet)

20 mir gleid^ angft h^arb. äßie er nun bie 2Iu§fü^rung

bcr einzelnen 2;f|eile öorno^m, erfc§ien ein ganj anberer

531enfdt), ber tüenig 5i^nlid^!eit mit mir ^atte. Un=

glüdlid^erlüeife !om hk ^-ürftin ^oljenaollern ba^u, bie

i^n burd§ oüerlei S9elel)rungen unb 5lnbeutungen 3er=

C» c 1 1| c '? SiJcvfc. IV. Slbtl). 37. SBb. 12
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ftrcute, [o ha% er fein SBer! enblicf) fcUift mit ^JiiB=

öergnügen onfa^.

ßura borljer ^atte td§ einem i-u]'[ifd)en, in 9iom unb

$Paxi» geBilbeten 5JlaIer, ber gut backte unb gejc^id^t ax=

beitete, me^^rere ©tunbcn gcfeffen, iueldjem benn glücfte, 5

iebeimonn aufrieben ju [tcHen; aucf) ben @i-ofe[)eräog,

bem nid^t Iei(i)t ettüog in biefer 5(rt genügt. Diefei;

bcnft nad) SSerlin ^u fommen unb l§ei§t ^iprinS!^.

2)ie üier erften 2öo(^en bex 6ur finb, mit ab=

n^ed^felnber Sßitterung, glütfü(^ unb ]xof) öoiüber ge= 10

gangen; fd)öne äßo^nungen, Ueben^roürbige 9ladjbQr=

fdlaft, öertiaulic|er Umgang mit metjx-jä^rigen

greunben unb neuen S3e!annten. ©raf b. <5t. Seu

ift ouc^ l)ier 3U meiner großen f^reube. Tlii einem

5lcteur bor 2Beltge|(^i(i)te, ber ^ugleid^ fo ein guter 15

uub tjodigebilbcter Wiann ift, gefeüig um^ugefjen,

tüixtt im f)öd)ften @robe belel)renb unb anfrif(i^cnb.

iQab iä) ha^ (^IM 6ie ju fe^en, fo inirb auä) bon

i^m biet ^u reben fet)n.

Den 9. ?luguft 1823. '2.

.^eute ging ber ©ro^^er^og bon ^ter ah mit bor^^

tf)eilf)aft gebrauchter 6ur, bod) l^ätt e§ nod) beffer

fetjn !önnen, tnenn er fie regelmäßiger unb anhalten»

ber genügt §ätte. @r inirb nad§ Berlin lommen, um

ben ^anöber§ bel)3ult)o^nen. 2r,

S)er ©eburtStag 3()re§ A'lönigS ift biclfad^, be=

fonber§ auc^ in unfcrm Greife frot) gemütl)lid^ be=

gangen tüorben.
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!I)q{} 6ie meinen natni-()iftorijd)en ?Iibeiten nö^er

c^otreten, fic nod) lebfjoftci- in [idj auigenommen, tl)ut

mir id)x tüo()l. 3<^ ^^eiß, bafe biefe fonberbaien (ir^^

.^euflnific eine» fonberbaicn ^JJlenid)en fid) nic^t teidjt

s in einem onbern Seifte üöüig 3uiammenf)änQcnb

nadj bcr uriprünglidjen 9iei()enfo(9e lüiebcr abipiegcln

föniicn; bcötüegen bic äüirfung fdjon l)öd)ft erfienlic^

i[t, lücnn in bem 2t)ei(ne^menben, beffen eigene»

©runbprincip aufgeregt lüirb, nac^ inbiüibueEer %xt

lü unb äBeife fii^ feine Sßelt boiau» {)erOortI]ut, n)o=

bni(^ benn getr)i§ eine 5lnnä^erung an bie meinige

fid; ergeben mu^. £a§ oEgemein ^fenf^Iid^e ent=

iDidclt fid; qu§ jebem eblen ©emüt^, ba» mit Ütu^e

Quf fid) tüirfen lä^t unb an§ fid) felbft ^erouä U)ir!t.

15 ßdermann ift in ^ena unb arbeitet fd^on in meinen

^^apiercn, tüie id) au» einer 5probe fe^e, mit 5inn

unb SSerftanb; id) tuerbe fud)en it)n feft 3u l^alten,

um bie uäd)ften ^Jlonate tüeiter öoräurüden, tüeldje»

immer fd^neüer gelten tüirb, je me^r er fid) mit bem

20 33orrat^ befannt maäjt. 6r ift übrigen^ mit meiner

S)en!meife fo öertraut, ba^ er ha§ ©efdjäft bem Sinne

nad) cUn fo gut unb ber luafü^rung nac^ beffer al§

ic^ felbft leiften bürfte.

S)octor 8c^ul| fanbte mir feine 5(rbeit, in bie ic^

25 hinein gefe^en i]abi unb gcrabe bie 6tette ber 6aft=

circutation fanb, öon ber 6ie f^jred^en; fobalb iä)

tüieber in hk ^egperifc^en ©orten jurüdfe^re, tüerb

\ä) mi(^ ernftlidj mit feinen ^^ortfd^ritten bcfd^öftigen.
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ßin öon Seinlnanb Quf Seinnjanb ju üöertragenbeg

Silb fenbe näc^ftenS, tuenn ouc^ nicfit t)on äöert^,

bod^ äum SSetfudf) unb äJeigtei(i)iing.

§ier in ^JlancnBab tüütbcn ©ie ftc^ biefen ^Jlonat

fe^r gefatten §a6en; nun aeigen ftd^ neue (Säfte, tüir &

Qkr '^aBen fd^on ollen 5lnt^eil ausgegeben, unb tüer

{f)n empfing, nimmt i'^n mit fi(^ fort. 23om 20.

ben! id§ in (Sger ^u öertneilen, am Sd)lu§ be» DJbnat»

5tüifc§en Sßeimar unb ^ena; tt)ie foKten 6ie n)ill=

!ommen feljn ! ^e'^r ober hjeniger kbeutenbe ^Ulenfc^en lo

!^ab ic§ gefprodjen unb ein iüunberlid^e» Siefultat ^er=

augge^ogen: i^r i^auptftreben ift eine unmögliche

©^ntl^efe, in ber fie fic^ abquälen, bie 5ßerftänbigften

ftiie bie Unöerftänbigften ; %oh unb Seben, Siegiment

unb 5ret)f)ett, ^^eifterfd^aft unb ißequemlic^teit, £-eiben= 15

f(^aft unb i)auer, ©etoalt unb 6ittli(^!eit pp., ba§

foll bereinigt 3ur ©rfd^einung fommen. ^^ fage

mcl)t§ toeiter, ben Kommentar machen 6ie felBft, er

tüirb un§ mandje Stunbe befd^äftigen.

DJIöge bod) ber ©ommer ;3t)nen fooiel ^raft unb 20

Seben§luft beiiiel)en ^aben, ba§ Sie ^'ijxz Steife 3U

un§ in ber §älfte 6eptember§ anzutreten fiel) geneigt

füllen; öiele§, öieleS ^ab id§ mit^ut^eilen, ©etl^aneS

unb Sßerbenbe». @ern fenbete ic^ ha^ neufte §eft ber

^Jiorp'^ologie pp. ; e§ ift alber nod§ fein bottftänbig 2:.

ßjemplar U^ ^u mir gekommen.

S)en 5luffa|, beffen ©ie ertüä^nen, fenben ©ie ja

Balbigft, ben ^lac^trog me^n iä) ju bem 5pt)0§p^or
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im XHiii]C; a fanii im iiäd)[tcii -^cftc (\ax 1üü()( ah--

öcbrurft hjcrbcn uiib mit nodj t)oi-[)ci- 6cfonberc 2)ienftc

Iciftcii; bcnn \ä) tuevbe nunmehr einen mcitlänfigen

^uS^ng auy ^Purünje mit meinen 5Iotcn in'§ ßngerc

bringen, too id^ glcidjfatt? Dom Drganifd^en bi§ jnm

()örf)ftcn ^fl)d)ifrf)en '^inauffteige, unb bo tonn idj bcnn

bui(^ ba§, lLia§ Sic auf ^^xtm äßcge entmicfeln,

I)i)d)lic^ geföibert tüerbcn, t)ieUei(^t einen 3^l^eil meiner

3SorQrBeit ööüig entbcf)ren.

lu Sd^uBortf) grüben @ie miebert)o(t nnb fagcn mir

ctiücig öon feiner ötonomifc^en Sage; id^ tnar manch-

mal nn3ufricbcn !^ic nnb ba mit feinen ^Probuctioncn,

aÜjufc^orf mad)t fd)artig, fagt iä) mir. 5öor tnrjem

I)ab id) lüieber einiges öon i^m nod^gelefcn , c§ ift

IS icbenfaüy ein t)ö(^ft öor^üglid^cr D3lann, bcr nod^ üicl

©ntcy unb (Sd)te§ tnir!en tnirb, ^Ijxcx 2;[)cilnal)me

t)oE!ommcn n^ertl^.

S)ic ^IRet^obe, ba§ SBarometer ak ^anpth.nr!fom

Be^ aUm atmof|)'^ärifd)cn (Srfd^einungcn anäufct)cn, t)Qt

20 mir fe()r gefruchtet, ja mid^ bel)na^e übermöfeig

in bicfem i^a^z befc^äftigt. Sturer bem, tt)ay ha^

neufte §eft bringen toirb, erfol^ren 6ie nod) mandjeö

fe^r ©rfrculidje; lüeiin man eigenfinnig auf bicfem

^tittelpunct öerfjarrt, fo fict)t man nac^ allen ©eitcn

26 gar fidler t)in; fdjon f)ab icf) über ben 6inf(u^ bcr

;3at)r§,}cit unb ber bamit ^nfammenl^ängenben äöärmc

mir frud)tbore ©cbanicn entiüidelt unb fonntc ha^

SJebingenbc ber Drtlidjfeit auf biefem l^o'^en Staub-
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puncto, in bei; ^flacfiBQifdjQft öon bem ftd^ \vdi cr=

ftrerfenben S9ö^mer=3ßalb gar h3o£)l BeoBac^ten unb

mer!en; ber Sßinter totrb ^eit geBen, bog aEc§

metl^obifd) ju rebigiren.

9litf}t tüeniger Bin lä) im ©eognoftifd^en ben |'trei= ^'

ttgen 5puncten nä^er geiüdt. 5lnc^ ba muB man fid)

Io§fagen öon attem öu^eren menfd)li{^en @inf(u§, nur

genau üä)i geBen auf alte Bebeutenbe Stimmen auy

ber 2Büfte. %k neuere ^S^t ift in i^rem Uujinn

berfunfen unb tüirb ^iä) fcfitüerlicj^ barau§ retten, toeil w

fie fid^ alljufanft geBettet fü^lt; anftatt bo^ toir

anbere, bie tüir mit ^Jlüfje unb 5(u[trengung Begonnen,

au(^ |o 5U enbigen genbtf)igt finb.

Unb fo !ann ic^ nod^ ba§ le|te SSlatt mit @rfreu=

liebem unb äßürbigcm aBfd^lie^cn. 15

^liobame DJIilber ^aB iä) jingeu l^ören, im engen

Greife, !leine ßieber, hu fie grofe ju machen berftanb

;

c§ ift auä) gut, ha% mau bergleidien 5Rufterftü(fe nur

uuertüartet öernimmt.

^Jlabame 6äl)manon)§!a , ein ineiBIit^er §ummel 20

mit ber leichten polnifc^en f^acilität, -^at mir biefe

le^cn 2age :^öd^ft erfreulirf) gemact)t; hinter ber

polnifdien SieBen§mürbigleit ftaub ha^j größte latent

gleid;fam nur aU ^olie ober, hjenn ©ie toollen, um=

geteert. 2)a» Talent toürbe einen crbrüdcn, luenn 25

eä i^rc ^^Inmutl) ni(5§t t»eräei^li(^ machte, ©ic fommt

naä) SSerlin.
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ai^ \\)c\u\ id) nücf) ]u t'id mit bem .^immcl abgäbe

iinb bic (5rbc öernac^täfiiQc.

2Benn fid) lebenbig Silber neigt,

©0 gibt e§ ©c^nee unb Siegen,

llnb tok e§ ioieber aufttJÖrtS jtcigt,

3{[t blaue§ 3elt zugegen.

5tuc^ finfe biet, e§ fteige faum

S^er f^rcnbe 2Jßinf, be§ Scf^mer^eni,

^Dkn füf)tt it)n gtei(^ im engen 9ianm

Scö tieb = tebenb'gen .»perlene.

••BJögc bic 5ott|c^ung biefcr quobtibetartigcu Unter-

(jattung un§ in ber öätfte September^ gclüiß feljn.

tieulic^ft

»i ^^Jhuienbab ben 11». -^tuguit 1823. 3.äB.t).öoctf)C.

116.

3ln ^. ©. ©rüner.

2)aufenb, grüBenb, fiittenb um ^'^itungen,

5ltbenreut^ci- ©eftein,

6av(»baber Siften,

geneigten S3efu(^.

2ü gger bcn 21. 3lugu[t 1823. ©octtje.

117.

5ln Sl^eobore Ulrife Sophie ö. Seüe^onj.

S)iefcr 6enbung lüiib bie aUertieBfte Ulrüe tDo'^l

ein l)eitie§ Öefid^tdjen ^utüenben hü5 ^i)x fo loot)( fte^t.
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2)ie ßlalnernotcn finb dorn @rü§pQpQ, bic ©timmcii

Dom lt)o()ll6e!Qnnten gicunbe, ha fie l)iellcic[)t gdeäciit=

li(j^ angenel^m fetju !önnten.

3Bie befinbet fid^ hk liebe ^lutter? mit i^reii

fdjönen ^tnbern? 2:Qufenb @rüfec, Söüufdjc unb

bcrgletdien.

trculidj tük immer,

bieSmol ungcbultig.

%i- b. 21. ?lutiuft 1823. ©oct^e.

118.

9(11 6. @. S). ^JieeS ü. (SfcnbcdE.

6tQbt gger ben 22. ^luguft 1823.

©eit ficBen SOßod^en ben erften lul^igen 5lugeu=

blic! tüenbe \d), au» biefer alten, tüunbetlic^en , ober

meiner 5lrbeit unb S5emü^ung immer günftigen Stobt,

an ben !(aren 9t^ein, ^u 3^nen, bem ic^ foüiel ]\i

ban!en unb mand^eg ju melben '\:jaU.

Sobiel alfo juerft, ha^ idj bie lur^öergangcnc

3eit in 2)^arienbab ol)ne Unbilben, ja l)eiter unb toic

in'§ Seben ^urütffe'^rcnb 3ugebrad)t l)abe, aud^ mid^

jc^t fo h)ot)l befinbe, al§ id^ mid) lange ^di niäji

gefüllt.

Unb fo er!enn id§ alfo üorerft bie fdjleunige @e=

fdHigleit, mir bie iEuminirten ^Pflan^en nad^ meinem

$ffiunfd§e p fenben, h)ie ^f)x Schreiben fie mir an=

tünbigt unb ic^ fie nad) meiner ^w^üdftunft an3u=
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treffen ^offe. ^cn flvofjcn SßertI), beu id) auf bic

ÜlUbmung bciiclden lege, biudt idj au§ in jenem 6cl)=

na()e unbefcfjcibencn äBunid) unb erfenne in ber 6r=

füllung be[jel6cn gan^ 3i()^ geneigte» 2l3o^Itr)oIIen.

'• SSiel aber, öiel tröre ju fogen, h)a§ jene Tnerf=

rtürbigcn i'iteratur = 33(Qtter, in Icii^ter reiner ßuft

einer bebeutenben S5ergeyt)ö^e, im greljen unb Stiüen

löieber^olt gelefen unb burc^gebac^t, für eine 2ßir!ung

auf mic^ ouggeübt. Wöä)i iä) mic^ fromm unb furj

10
fäffen, fo müfet ic^ fagen: e§ !am augenbücflid) bcr

^rtiebe @otte§ über mtd^, ber, mid) mit mir felbft

unb mit ber Sßelt in'g @Iei(^e ^u feljen, fanft unb

!räftig genug tüor.

3lud) in greunbeybriefen fpiegelt ftd) bicfe ^in unb

ih tüicber; bie S3er^dltniffe fet)r guter ^JJIenfdjen ju mir

unb unter einanbcr '^aben fid) baburd^ f)errlid] ge=

fteigert. Sßie bod^ aEe» ,§öf)ere, im 3iMffcnfdjaftlid^en

unb fo burd)auy, al^balb etl^ifc^ h)ir!t unb fo öiel

fittlidjen 2Sort()eit bringt.

20 Die .Spefte Don ^unft unb 5lltert^um, fo toic tjon

^3Jiorpl)ologie tourben nac^ meiner 5Ibreife retarbirt,

fo hü% öon bem legten bie 5lu§§ängebogen nod^ nid)t

einmal in meinen öänben finb. l\inge bleiben fic

nid)t mel)r au§; mijgen fie ^^nen unb ^i^xem ^rci»

25 empfo'^len fetjn! «Sie ent!^alten ha§ gciftige ä5er!^ält=

ni§ 3U meinen g^reunben; h)a§ man öielen f(^reiben

möchte, tüirb burc§ beu 2)rud£ auf einmal geleiftet,

jeber nimmt günftig ba§ ©einige.
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.^iernädift eine i^ioöc tuegeii beS folgenben §efte§.

^löt^tcj mhb e§ aUcrbingS ben tounbeiiic^en concen=

tri[c§en SSafalt afeermalS oBgeBilbet mitäugeben; ha

jeboc^ ber 6tetnbru(f ha§ ß^aratteiiftifcfie fd^on etni9er=

ma^en abgeftumpft ^at, fo tüäre bie t^rage, oB bie f.

Driginal = 3et(^uung mir nid)t mitgetl^eilt tnerben

lönnte, um bie ^Ibbilbung xzä)i bebeutenb aBeimal»

bax-äufteEen.

^'cxmx eine ^^rage : toer ift bei SSexfoffer ber ^m\)

.s^cftc: ^titi! ber geologifd^eu S^^eoric, '6e= lo

f
onberS ber öon SSreiglotf unb iebcr ä'^nlid^en.

SSonn 1821 unb 22? bod} tüot)I 5fiofe? 6agen

6ie mir gefättigft cttuo§ öon be» ^hnnca ?lltei;,

gegenlü artiger SSefd^äftigung, Se6en§toeife. ^ä) ^aU

jene jtne^ c^efte bor !ur5em in ^IlarienBob augge^ogen, is

tt)el(^e§ man not^hjenbig tt)un mu^, toenn man feine

^umoriftifc^e ^rt ^u 9Ui|en unb frommen öerlüenben

h)iE. ^ä) t^eite ben 5lu§3ug hjo^l aud) mit unb

nc:^me mir bie greij^cit, bancBen gleic^faHy Ijumoriftifc^

5U fe^n. ^ä) ^abe bet) biefer ^2lrbeit bie merita causae jo

\\oä)maU burc^gebad^t unb fd^öne (Selegenl)eit gel^obt,

,^Juel) mertlrürbige, bi§!^er unbetannte, l^ie^er be^üg^

lidje ^äEe in SBö'^men getöa'^r p tüerben unb notier

ju betrad^ten; id) tnerbe fie jtoecEmä^ig barjubringen

fu(^en.
25

Unb nun gum @d)lu^ nod^ 2[Bitt!ommen unb

äßunfd^ 3t)ren Icten! @ar fe()r \xm iä) mi(^ 3t)rer

großen Sptigfeit unb ber treffUd^en 9Jiitarbeiter,
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bic Sic fidj ^UQcfcIIt I)a6cii. .^cu* £)octüv Garuy ift

in ^vaiijcnbiumi, luo idj it)ii ,511 fc()cn l)offc.

(5)lüc! auf!

bcm trciiftcn .3i'|ommcntuii!cii!

5 ^\. m. \). öoctijc.

119.

^Jln äBcruer gjtoii^

9)tavia 5rei{|errn ö. t^ajt^aufcn.

[Concept.]

@lü. .s^oc^lüol^IgeBoren

^ufdjrift ^at mi(^ gar fe^r etfi-eut, ha Sie bcn äßin!

aufne'^men mijgen, mit bem e§ mix aufi-id)tig ciiift

Wax. ©eBen 6ic mir 6alb ^loi^rid^t öon 3f)vem toit=

10 fc^veitenben ©efd^äft; foBalb ic^ nodj .S^aufe fommc,

bcforgc tüa§ Sie tüünfdjen. Sie er()alten bic originale

ber ßieber mit ben Ü6ci*[e|uiigen, gcBa'^ren Sie nad)

Seltenen. 3n bem neuften §efte öoa ^unft unb

5lltei-tt)um finbet fi(^ ber ß^aton, bcit ic^ fdjon

15 öon ,3i'^ictt ge()ört l)abe.

Um irgeub ein ütrjere» ober längere^ Sßorhjort

einigermaßen motiöiren 311 fi^nnen, t)crau]talteu Sie,

bafe bie 5lu§t)ängebogen mir mit ber reitenbcn 5po[t

jiigefd^idt merben, e§ fann unfranürt gcf(^e!^en : benu

20 eigcntlid) mürbe iebe Sinlcitung üBerftüffig fetju, locnn

man ^i]X Sdjvciben an midj einigermaßen baju ge=

ftaltete.
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tiiig, unb feine l^öd^ftetfx'eutic^e Unter'fialtung bringt

mxä) an^ S^nen unb i^^rcn ©efc^äften, Stubien um

foüicl nä§er, n)el(^e§ qI§ glüc£li(^ey ßreigniB unb

Omen gar hjofjl betrachtet hjerben barf. 6r grü^t &

unb em|)Wt ji(^ f(^ön[ten§; toomit iä) benn fi^liefee,

ba ic^ tüo'^l f^tüerlic^ aud) für Sie anmut^iger unb

bcbeutenber enbigen tijnntc. 5Röge i^ fört). §o(^tüo^t=

geboren beften§ empfo'filen feljn unb balb lüieber &c-

netgteS ücrne^mcn. lo

©ger am 23. 5luguft 1823.

120.

31 11 6. g:. 3elter.

3luf beincn tl)euren SSrief, mein äßertt)efter , ber

mir 5ur angene^mften 6tunbe !am, foll, jugefogter

OJlafeen, nod^ öor meinem 2lu§tritt au§ bem bö[)mi=

fdjen 3aufecr!reife, bir abermals eine 3uf<^^'ift öe= ^^

iüibmet feljn, bie bu um befto freunblid^er unb liebe=

boEer empfangen tnirft, ha iä) ni(i)t§ a(§ (Sutc§ ^u

melben ^obe.

©obiel alfo juerft: hü% id) bie lurjöergangenc

3eit in 93(arienbab obne Unbilben, ja "Reiter unb 20

loie in'§ Seben jurüdle^renb äugebroc^t ^abc, mä)

mid^ ie^t fo ttio^l befinbe, aU iä) mid^ lange ^eit

ni(^t gefüllt.

3?erner fe^ gemelbct, ba^ mir nadj ienem ^u^,

beffen 6penberin bu tüo^l erratl^en Ijaft, uodj tim 25
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l)eirlid)c (iiiinft unb Oiabc öoii S9eiliii gcfommen;

yjiabamc ""DJütber nämlidj 3U Ijören, üier fleinc ßicbcr,

bie fic bergeftalt gxo^ ^u machen tt)u§te, hau bic (Er-

innerung bran mir nod) S^^röncn ouäprefet. Unb fo

r. i[t bcnn baö 2oh . boö id) it)r feit fo mand)em ^üi)x

ert^eiten f)öre, nic^t ein faUe§ gefd)tc^ttid^ey äßort

me()r, fonbern \vcäi ein tua^jr^aft 3}ernommeneB hi^

3ur tiefften Oiü^rung. förüBe fic 3um fc^önften; fic

ücrlongte etlüoS öou meiner -Soonb unb erhält burc^

10 bid) ha§ crfte 23lätt(^en, bo» i^rer nic^t gan^ un=

tüertt) ifl.

3n föÜig anberem Sinne unb bod) für mid§ öon

gleicher äßirfung prt id) ^Jlabame S3l)manon30!a,

eine unglaubliche panofpielerin
;

fic borf too^t neben

15 unfern §ummel gefegt trerben, nur boB fie eine

fc^öne, liebeUtflDÜrbige, polnifcl)e grau ift. ^I&mn

Rummel aufl)ört, fo fte£)t glcic^fam ein ©norne ba,

ber mit §ülfe bebeutenber 3)ämonen fold^c ^unbcr

üerridjtete, für bie man it)m !aum ju hankn fid) ge-

20 traut; i)ijrt fic aber auf unb !ommt unb fie(}t einen

an, fo tnei^ man nid)t, ob man fid) nid)t glüdtid)

nennen foE, ha% fie aufge^i^rt i^af^ SÖegegne i^r

freunblii^, rtenn fie nad) SBerlin !ommt, hjeldje»

tüo^l näc^fteuy gef(^e()en lüirb, grüBe fie öon mir

25 unb fei) i^r befjülfUd^, too bu cö angetoenbet finbeft.

§err .^uB, ber berbe unermübete ©ammler, ban!t

3um allerfdjijnfteu für ha^ 3tnben!en unb bie 6d)au=

ntünjen. @r öerbient toirflid^, ha^ jeber -Keifenbc
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öon feiner ©egcnb '^cr i^m ein Sc^erftein BctjtraQc;

au(i) bie^ ^^fjx tft er öict befuc^t getücfen.

£)tefc§ fü^rt miii) auf Wakx ^m\d, ber mir bie

Setoitü überbrai^te. ^ud) er, loie fo manche anbere,

^nt ein eingeBorneä Zaltnt, töQ§ oBer barauS njerben

fann, bQ§ inei^ — ni(f)t @ott, ber [i(^ um ber=

gleid;en fcf)toerlid) belümmert — ober iä) n)ei§ e§, ber

ic^ biefem ^xt\al feit mel^r aU ältianäig i^a^^^n äufe^c.

^äuä) er ftidt in bem feid^ten S)i(ettanti§mu§ ber

3eit, ber in 5Iltertpmlei) unb S^aterlänbelel) einen

fatfd^en ©runb, in frömmelet) ein fd^tnäd^enbeS @(e=

mcnt fud^t, eine ?ltmofp§äre, Irorin fid§ borne^me

äBciber, t)Qlb!ennenbe @önner unb unöermögenbe Sßer=

fud^ler fo gerne begegnen; tüo eine t)o^le ^^rafen--

fprad^e, bie man fid§ gebilbet, fo fü^lici) tlingt, ein

^Jlajimengetüanb, ba§ man ftdf) auf ben !ümmertidC)en

Seib äugefc^nitten I)at, fo nobel üeibet, tüo man

täglid) bon ber 3lu§3e^rung genagt an Unfid^er'^eit

fröntelt, [unb] um nur gu leben unb fort^uli^ebeln, fid)

auf's fdjmä^lidjfte felbft belügen mufe.

S^er^ct^e unb lafe mid) fd^U^eigen, bcnn c§ ift fd§on

juöiel gefagt; bem reblic^ benfenben ©infidjtigen

aber bleibt e§ grä^lid), eine ganje, nic^t 3U üer=

ad)tenbe Generation unmieberbringlid) im 35erberben

3u fe^en. S)ie älteren mer!en e§ fd^on, fijnnen aber

meber fiel) felbft retten, noc^ mögen fte bie onbern

tüarnen. S)enn e§ ift f(^on «Secte, bie äufammen

bleiben mufe, menn fie gelten toiH, too ber 5lntretenbe
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[idj uiib bei- ^2tu5tretcnbc bic Übiigcu betrügt, '^oä)--

mn(§ 33eräeif)ung, bcnn ic^ erbitte [ic öoii mir; ninii

Hcrbiibt fid) immer eine Stiiubc, tDctm man foldjc

fruc^ttofe ©d;mer3eu erneuert.

5 2tu^ i[t e-^ troftlog, öon politifc^en ^^ingen, )üo--

r)in man auä) i)oxd)t, ]ü öernetjmcn. 9Jlid) üon aUm
joldjen, lüic bou Qt't()etiid)en ©ei>rQd)en unb ä>or=

(cfungen 3u befreljen, ^otte iä) mid) auf fed)§ äßod^en

einem iel)r r)üb[d)en ßinbe in ^Ijienft gegeben, ha iä)

10 benn bor allen äußern Unbilben Döllig gcftdjert \mu.

5lun aber bo(^ ha5 eigentlich Sßunberbarfte! 2)ie

ungeheure ©etoolt ber 5)lu|if auf mic^ in biefcn

Sagen! S)ie Stimme ber ^JJUlber, ba§ iUangrcic^e

ber S^tjmanolügfo, \a fogar bu öffentlichen mufifa=

«5 lid§en @jl)ibitionen be» l^iefigen 3ägcrcorp§ falten

mic^ au§ einanber, tüie man eine geballte gi^uft freuub-

lid) flac^ lä§t. 3u einiger ßrflörung fag id) mir:

bn Ijaft feit ^tue^ ^aljren unb länger gar !eine llinfif

get)ört (au^er fummeln gtüetimal), unb fo l)at fid)

20 biefey Organ, infofern e» in bir ift, 3ugcfd)lofien

unb abgefonbert; nun fättt bie ^immlifd^e auf ein=

mal üBer bid^ l^er, burd^ Sßermittlung großer Talente,

unb übt ifjre gan^e ©emalt über bid) au§, tritt in

alle il)re ^Jtec^te unb njedt bie ©efammt^cit einge=

2'> ft^tummerter Erinnerungen, ^d) bin üöHig überzeugt,

ba^ id) im erften 21acte beiner @inga!abcmie ben

6aal berloffen müfetc. Unb tnenn id; ie|t bebcnfc,

h)a§ ba'5 l)eifet, alle ät^odje nur einmal eine Dpcr ]\i
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l^ßten, tüte tüir fie geben, etncit S)ott ^nan, bie 'leitti^

lic^e ^eiratt) in ftd) ju erneuern unb biefe ©ttmntung

in hiz übrigen eine§ f^ätigen ßeben§ Qufjuneljtnen

;

fo begreift man erft, tt>a§ ha^ §eifee, einen foldjen

@enu^ 3u entbehren, ber toie oEe {)öl)ren ©enüffe bcn

^enfi^en qu§ unb über fi(^ felbft, jugleid^ auä) au§

ber äßelt unb über fie ^inau§ {)ebt.

äßie fdlön, tok not^tnenbig ttjör e§ nun, ha% idj

an beiner 6eite 5U ijertüeilen ©elegen'^eit fdnb! S)u

njürbeft mi(i^ buxä) aEmä^lii^e Seitung unb ^Prüfung

üon einer !ran!^often Sfiei^barfeit l^eilen, hk benn

hoä) eigentlid^ aU bie Urfadje jene§ ^l)önonten§ an3u=

fet)en ift, unb mi(^ nad; unb na(i§ fä()ig tnac^en, bie

gan^e flutte ber fd^önften Offenbarung @otte§ in

micö auf^nne^tnen. ^^iun mu^ id^ fe^en, burd) einen

!lang= unb formlofen äöinter burc^äu!ontmen , t)or

bem mir benn bod) gett}ifferma§en graut. S)odj

toollen toir mit gutem ^urnor unb ^ut:^ aud) bie

fdjtnar^en Soge für un§ unb bie greunbe ju nu|en

fudjen. 3:aufenbfältige§ treue§ SebetDo^l!

(Sgcr ben 24. 5tuguft 1823. ^.

121.

Vln 9liigiift t). ©oetlje.

(gger ben 24. luguft 1823.

3)urd) ben guten .^ofrat:^ 5)le^er, ben iä) fjetite

^benb crtDarte, fenb iä) bie legten äßorte meines
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^ufentl)nlt§ in Sö^mcn. ^üv bcn treftlii^cn f^reunb

toai- fieljlicf) nidjt 311 ciloartcn, ba J3 er in einei fo

lurjen S^ii fcebeutenb ^ex^uftellen fet); hoä) t)Qt i!^m,

tüic id) au§ feinem ©(^reiben fe^e, ba§ ^arlgbab über

h inoni^eS ()inan§cief)olien nnb feine Hoffnung belebt.

5lud) idj l)abe cudj lüieber^olten 2)Qn! 3U fagen, bo^

i^r mid^ '^erouggetrieben t)abt; e» ift nidjt mit äBorten

onöjnbrüden , hja§ biefe ad)t äßodjen freljen, ^eitei-=

gefeEigen lieben» mid; löieber ^ergefteÜt tjabcn. 5lur

10 ift nod) eine gclüiffe Sici^badeit übrig geblieben, bie

id) erft bet)'m ^iln'^ören ber ^Jiufi! gelüo'^r getuoiben;

ol)ne hk grauen 5Jiilber unb 63t)manon)öfa luör id)

nie bo^u getommen. S)a ober biefe§ hi§ äum S9e=

tnnfetfetjn emporgehoben ift, fo toirb oudj barouf gu

15 toirlen feljn. ^Jiorgen U)itt idj nad) 6arl§bab, um

Qud) biefe Silber in mir ju erneuern; fobann 3um

©rafen ?luer§perg auf .^ortenberg, tüorauf ic^ naä)

ßger jurüdfomme. ©enbe, toie frülier gemelbet, ben

."f^utfdjer, ha^ id) 6onnabenb ben 13. September in

20 3fenQ fetjn fonn; ängftige bic^ aber nici^t, ioenn iä)

einige Sage länger on^bleibe, benn iä) ginge öiclleid^t

über äßunfiebel, mad)te einen Sefud^ in Üiebloi^ unb

(SonrabSreut^, loelc^eS mid) retorbiren n)ürbe.

9tatl) ©rüner fe^t feine mineralogifd)en unb geo=

25 gnoftifd)en föefd)äftc mit unglaublicher Xfjätigfcit fort;

feit 5h)elj Sauren l)at er hk Drt)!tognofie fo ftubirt,

bafe er balb üon allen 5!unftgenoffen loirb refpectirt

fcl)n. %uä) ^ai er glei(i§ einen 2:aufd)l)anbel einge=

®oetl)c§ aSJcvte. IV. 9lbt(). 37. m. Vi
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leitet, ber fein ^oBinett onfe^^nlid^ Bereichert; iinb ha

er feine ©enbungen bur(^ bie gran^enbrunner ^ruQ=

fuhren öerfd^iden fonn, fo ift e§ mit toenig Soften

©ar ntanc^eg 5lnbere tüirft bu au§ ben 3^aQe= 5

Büchern erfe'^en; öiele§ tnirb 311 er^ä^len fel)n.

S)Qn!e Sie^Bein für fein ge^oltöoEeS Schreiben;

iä) freue mi(3§, i^n balb tnieber ju feljen unb 3U

fprectjen.

@rft baä)k icf) bir ein !leine§ 6(^tDän(^en 5Jiine= 10

roUen gu f(^i(Jen, e» mag oBet otte» äufammcn Qn=

langen. 2)oc§ !ann iä) mic^ nid)t entfjQÜen, bir eine

^Jbffe 3lnba tu fiten Betj^ulegen, bergteid^en fic^ 3lnba=

lufien it)o!§l nic^t äu rül^men ^at ^d) Bringe noc^

f(^önere ©ruppen mit. 15

^räulein 5Re^er, 9{ePein§ SSraut, ift '^ier; ein

gor r)ü6fd)e§ gute§ ^^rQuenjimmer, ha^ einer Qllge=

meinen ^Id^tung geniest; auä) ^ait) ©rüner giBt i^r

bog Befte 3eugni^ unb freut fid^ biefer SSerBinbung.

6ie tüeife fic^ red)t gut 3U Betragen, tük iä) biefe 20

fec§§ äBoc^en l^er täglid) x^äjt gut Bemerfen !onnte.

5iun aBer tnitt ic^ nodj üon unferm %i\ä)t in ^cna

fprec^en; e§ hJäre mo^l fc^idlidj, ha^ bu ^errn unb

f^rau ö. St)ntfer borüBer in meinem 5Jiamen ein

Kompliment mad^teft. e§ iDöre itinen fre^lirf) , tüie 25

id) gemertt ^aBe, lieBer, tüenn tüir Bet) itjucn boS

5}iittag§=^lat)l einnäl)men, tüie auc^ ganj natürlid)

ift; in meiner ie^igen ©timmung Bin idj c§ audj 3U=
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trieben, bnmit \ä) nicf)t c^teirf) toieber in'$ einficbteriid)e

bei-faüe.

»JJfeijei- i[t angefommen, iiiib id) fd^liefee ba§ S9e[te

tvmidjcnh.

%r bcn 24. ^»lusuft 1823. &.

122.

%n griebrirf) S'^eobor S)at)ib Kräuter.

3J(| freue mic^, mein guter Kräuter, öon meinem

<5o^n äu f)ören, bo^ Sic unter'n Suchern belc^öftigt

tüoreu, unb and) ha, fo tüie überaE, X^ätigfeit unb

Orbnung mid^ empfangen tüirb.

10 Senben ©ic mir burd) ben ^utfc^er

3 ©jemplarc ^Jiorp^ologie pp.

1 SSclin.

2 geringere.

3 .(Tunft unb ^UtcrtCium, neufteS Stüc!

15 1 ä^elin.

2 geringere.

3ngleicl)cn 1 ©^reibpapier ^hmft unb 'JHter=

t()um IV, 1.

^inbct ]iä) hav ^Jiineralft)ftcm, öon ©lodfncr in

20 ^Breälau, unter meinen S3üd^crn, fo fenben Sie e»;

lüo nidjt, fo füllen Sie e§ burd^ §offmann ju er=

l)Qltcn, baB Sie cy nocf) mitfdjiden tonnen.

33ie(lei(^t ift fonft nod) ettüa» unter bem ?lnge=

tommcnen, bay mir lieb fel)n fönnte balb ju fe()cn.
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Seben 6ie red^t tüo^l, QfüBen ben §enn ^^taf^ unb

geben!en mein.

%r am 24. ^luguft 1823. @.

123.

3ln 5luguft b. ©oet^e.

^u§ SSetjlommenbem toixft bu fe^en, öorerft tüte

betn ^erälic^er SSiief genau im xed^ten lugenblitf s

angekommen unb miä) fel^r erfreut !^at. gerner er=

^eüt barou§ manc§e§ @ute unb ßuftige, fogar ha^

ber S3ater in ha^^ neue ^a^x Ijinüber tanken mu^te.

©ern geftet) iä), ba^ iä) mid^ fold)en Sßo'^lbefinbenS

an £eib unb (Seift lange nid^t erfreute, unb U3ünfc§e lo

nur biefe tätige §eiter!eit mit au eud^ ju bringen.

^xitjli^ ift fie getüir!t t!^eil§ burd^ ein bleibenbe»,

t!^eil§ burd^ ein immerttted^felnbeS i^ntereffe; bod^ Bin

id^ überzeugt, ha^ eure Siebe mir ben 6ommer in

ben Sßinter toirb übertragen !§elfen. 15

60 freu i^ miä) benn aud§ auf gar manches

ßingefenbete, ha^ id§ bet) eud^ finben toerbe, fo tüie

bie ^u§fic^t auf manche 5lrbeit, bu i^ '^ier nid§t

fortfü!§ren fonnte. S)er S)rud^ ber näc^ften .^efte

tüixb benn aud^ bie laufcnbe 3eit nid^t unangenehm 20

unb ungenu^t üorüber fiü^ren.

5Jlit ben $Polen bin ic^, tt)ie i'^r fe^t, audj in

freunblid^e SÖerü^rung gefommen; unb tnenn idf) mid^

nid^t fe^r jufammen l^ielte, fo tüürbe id^ gar balb

gonä seräupft fet^n. 25
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2)aä äßcttcr ift Don bcv größten ©rf)önl)cit, bQ§

SSarometcr t)eri)nirt auf einem f)o^en Stonbpuiicte;

nur öerbtctct hie .^t^e mnnrf)e SSejud^c unb ßommuni-

catton mit ^Jtenfd^en, bic aucf) iDÜnfifjenätüert^ tnäre.

» Weine frühere f^reunbin öon So^'acae^^'fa ^(^^ ^i^

bQ§ Sketch Book of Gcoffrey Crayoii geborgt, tt)clct)C§

iä) mit Sßergnügen lefe. 6ag biefe Ottilicu, bic, trenn

id) ni(^t irre, mir ha^ SBüc^lein fd^on gerüt)mt t)Qt.

^ud) lef ic§ ben fc^ tu argen 3hJerg öon Söalter

10 ©cott, unb fie fief)t barauS, ha%, tücnn i(i) eine 3ett=

long in biefem fjalh gerftreuten, tjolb einfamen 3u=

ftanbc tjer^arrte, i(^ in ber neuften englijd^en Siterntur

too'^l nod) einige ^^ortfd^rittc moc^cn !önnte.

Ü6rigen§ ift e§ gut, ba% ic^ meinen äßagen be=

15 [teilt 1)ahe, benn SBitterung unb ^uftänbe [inb fo

t)erfüf)rerifdj, ha^ ict) mitf) gar h)ot)l bürfte herleiten

laffen, in biefen bö^mifd^en 3auBertrcifen nod^ eine

Zeitlang mit umäuträufetn. 3n ber 3eit jeboc^, bie

mir nocf) übrig Bleibt, ge^ iö) aunt ©rafen 5tuer§perg

20 auf ^artenberg, tt)et(i^e§ hjenig feith}ärt§ am SBege

liegt; bann bin ic^ einige Xage in ©ger, e^e ber

^utfd^er !ommt, unb ba§ Sßeitere toirb fic^ ergeben.

3m (Sanken f)ab iä) öiel @ute§ erlebt unb ein=

gefammelt, empfangen unb gegeben unb !ann mit

25 allem fe^r aufrieben fet)n. Stabelmann fe^te feine

SSergforfc^ungen, ^o^n feine 2Betterbeobac^tungen fort,

unb in beiben bin iä), fott3ol)l tDa§ ba§ 5lllgemeine

al§ SÖefonbere betrifft, toirtlid^ Leiter ge!ommen.
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iReine ben 16. Sluguft n6ge[enbeten ^ä)c, qI§ lei!6=

Ii(i)e ©^Dcifen, toerben '^offentltc^ angelommen fel)n unb

eu(^ gut f(!§tne(fen. 2Benn bu ein SSiextel ober fonft

ein tüi^tig <BiM an Knebel fc^icEen hjottteft, toäx c§

freunblid§. 5

Unb bo tüir nun fo tueit finb an gffen unb S^rinden

3U benden, fo toill iä) ntelben ha% i^ in einem engen,

reinlid^en Reifen =§öf(^en, tüo J?eIIer= unb ^üc^t^ürc

bie §au)3t!ouliffen borftetten, ba! bie nieblid^fte l?ö(^inn

bon ber SBelt am §eerbe h^]üä)^ toie fie ha§ ^ittag§= 10

efjen bereitet. Ob e§ gut fc^mecfe? inerbet i^r unter

einanber au§ma(^en.

5}löge ha^ SSefte un§ aUcn fort unb fort gegönnt

feljn!

treult(!§ öer'^arrenb 15

6. 35. b. 30. lug. 1823. @.

[Beilage.]

©onntag ben 24. 5luguft 23.

9Iebenfte^enbe§ ej^ebirt. S)a§ Sagebuc^ bon 1823,

bie erften ^Jtonote ausgesogen, ^aib, ©rüner, bie

geftrigen ©j^mplare öon SSoben unb 5lltalbenreut!§ 20

arrangircnb. @raf 2^rautmann§borf unb SSruber.

^aä) Sifd^e bie ^[flineralien überlegt. ©rünerS 3lb=

^anblung über bie @ger=SIrad^ten. Um 4 U^r !am

^ofraf^ 5Jtet)er. SBefprad^en (SarlSbaber 5lngelegen=

'Reiten, befonberS .fhmft betreffenb. Jßorbereitung gum 25

(Sinpatfen. 2lbenb§ §err 9iat^ ©rüner unb 5Jlet)er.
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^JJlontng bcii 25. cjd.

.^oivntt) ':ölcl)cr nni)m ^nftfdjicb. 'äaii) (^lüncr

nud). Jücvobrcbunci tücgcu bcö förafcu ^aiuci^pciQ.

Ciicflcn 7 \U)x ab Don egcr, 10 Ut)i' in ^tüotou.

5 ed)önftc§ SBctter. ä^or ^tootau geigte fi(^ in Süb=

oft eine einzige 2Öol!c ßumuluS, gonj auf bem .'pori=

äont anfliegeub. 3» S^Jotan ©räfin Don bcr yiec!e

nnb Xicbge. Um 1 Uf)i- a&gcfatjrcn. ©egcn 4 Utjr

in 6arl§bab. .^inter ^hjotau geigten fid) SBoItcn

im Oft, ßumuluö, ober \ti)X ticin, biejc 5ct)xtcn jid)

icbod) fc^neE auf. ^JJtelbnng bei) grau b. üicüct^otu.

Über it)i: im 2. Stoii öom golbncn ©tian^ cingc=

jogen. ©d}önc§ Dnarticr, fdjonc 5tn§[i{i^t. (5§ \mi

ein Söogen mit grüd)ten unb fonftigen SSictualien

15 öon ©raf mcbelSBerg angelangt. ßöftlid)e gei=

gen unb 51pri!ofen t)oi-gefe|t. 5polnijd)er junger

gjlann 3ta!tüo§!i fet)i; heftig über bic llnbitben feine§

S3atcrlanbe§. ÜJlit ber ^amilie gegen bcn ^poft^of.

^benb3 bor ber 3:()üre bel)'m Xljee. ©raf 2BaEe§!i,

20 fe^t öcrftänbiger, fotnofil übcrl)an|3t, aU au(^ im

2)eutfd)en fetir tno^l nnterrid)teter Tlam. 5lad)t§

mit ber ^^amilie. 2)cr abnel)menbe 5)lonb ging fel)r

!lar über bem Dre^treuäberg auf.

2)ienftag ben 26. ejd.

25 grül) um 5 Uljr bur(^au§ üarcr .*pimmcl h)ie

ge[tcrn. 3)ie Sonne ging ^punct 6 Ut)r über bem

2)rcl)!reuäberg gar t)crrlid) auf. :3<ij befudjte bcn
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Strubel, tüo iä) .^eirn b. §et)bebiecl fonb. ©obann

an ben 9^eubrunnen. Unterh)eg§ ©eneral 'JJIetfc^.

5lm S^ieubrunnen niemonb 33e!Qnnte§. Um 7 U^r

f(j§on gto^e §t|e. SBor öon Dcifc^iebenen 5perfonen

otiöefproc^en, anä) boit g^rou §eiltnflötter unb Sod^ter, &

am 5Jlel)er|d)en ßaben. ^Jlit ber gamilie gefrüMtüift.

6obann für mic^ bi§ :§olB 2 U^r. 9k(5^^er 3llma=

nad^e unb anbete üeine Tupfer mit Ulrüen.

9lad) 5 U^r auf ^lid) gefahren an ber ©ger ^{n=

auf. Kaffee getrun!en. ^urüc! über ben Jammer, lo

^errlid^er 5lbenb. 5luf ber äßiefe einige ^eit f^a^ieren.

©raf 3BaEe§!i, inglei(^en ^uge§!i, ber öon maxkn-

hah tarn unb 5^otiä bon meinen @ebi(5^ten für bie

atne^ t)olnif(^en S)amen Vtte. ©eniceo, ber 2)i(fe,

6eltfame unb getoifferma^en ©e^eimni^bolle. 5lbenb§ i5

@raf grebro. S5el)'m 5lbenbeffen toor be§ neuen 5tn=

boue§ in 5Jiarienbob gebadet tuorben. 23erabrebung

toegen einer Partie nad) ©Ibogen.

5?litttt»od) ben 27. ejd.

Um 6 Ul)r aufgeftanben. 3)ie 6onne ging fd^on 20

um ein @eringe§ fpäter auf aU geftern. 5lbermol§

'Weiterer Siag. 6orl§bab ^at an Käufern fe'^r gc-

toonnen; bie Käufer finb nid^t nur reinlid^ abgepu|t,

fonbern e§ finb auä) irirtlid^e ^^Jaläfte entftanben,

befonberg 3U öffentlichen 25crgnügung§orten, foh)o!)l in 25

ber ©tabt aU in ber 9iät)e, fo \)a% ha§ ^ah überbott

fcl)n unb bod) bie berfdjiebenften @efeEfd§aften it)r
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Untedoinnieii fiubcu iüerbcn. 2)er äöeg \ml) ?li^

am leti^ten Ufet bcr ßger tjinauf ift bei) trorfncm

2[Öctter gan^ letbltd^; über bcn Jammer äuriic! fc^r

gut unb angene'^m. 33on bcr großen SBaffciflutt)

5 fie^t mau nud^ gar feine Spur, nur ber SBrütfen=

bogen bctfm erfteu Eingang liegt nod) in ^Jtuinen;

ha^ biefer ^ufammenbrad^ ift gar fein äßunber, er

lüar fo fcf)Iec^t conftruirt, ba% er öon irgenb einer

brüber ge^enben ßa[t I)ätte äufammenftüraen fönnen.

10 — 9la(^mittag§ belrölfte \i^ ber §tmmel bei) fe^r

t)cifeer ?lttnofp'^äre. 5Rac^t§ öeraog fid^ aße§ tnieber.

©raf ©eniceo gab, auf 'itmclien§ 9fledferel)en , einen

lan^t^^ee im fäd)fifcf)en 6aal, tüo man öor'^er fi^enb

%'i\it trau! unb biele 6üfeigfeiten geno§. 2)ie guten

15 ^^än^erinnen unb länger, bereu mct)t öiel loaren,

famen nic^t bom Pa|e. ^ir entftonb bei) biefer

@elegent)eit ba^ 5lngenef)me, bafe i(f) bie bebeutenbcn,

^ier fi(^ noct) auf^altenben ^Perfonen fennen lernte,

gürft .^üliengoEcrn = .^ed)ingen rebete mi(^ an; {u=

20 gleichen ^riuäefftn ^ulie. ^Re^rere ^^oleu unb

^Polinnen liefen fid^ mir öorfteEen. ^ttS^ßi^^c" ^^^)

5Jiabame be ©ajetüöfa, eine ^ic^terin. 3" ^^^ 6c^lufe=

polonaife forberte mid) eine polnifd^e ;Dame ^um

2^an5 auf, ben id) mit i^r Ijerumfdjlic^ unb mir

25 nad) unb nad^ 6el)'m 2)amenlüed^fel bie mctften

l)übid)en ^inber in bie §anb famen. ^aä) 10 U()r

8d)id}t. $8elj'm Ibenbcffcn nod) lange äufammen.
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S) n n er ft a p, ben 28. ejd.

^xni) Qufgeftanbcn. 5)bift teincr |)imtnel, tüenig

äBolfcii am -öongonte. Wan eilte, um 7 U^r foi*t=

fal)ren ^u fönncn. ©cgeu 9 Uf)r Janicn loir tu

(Slöogcn QU. 2)er .^immel fjatte \\ä) übcx^ogeu. &

6tue l^albe 8tunbc modEjte bte ^ol^rt l^et^ getuefcu

fcl)u. ^m tüei^cn 5Ko^ eiugele^rt, Ino 6tabclmaun

Qtte§ geftern befteüt f)atte. ©ro^cr ©pa^iergaug, erft

am re(5^ten Ufer ber 6ger burd^ bie neuen f^elfeugäuge;

aSert^a mit bem ©cftein befdjäftigt. 3ute|t fe^v töarm. lo

StüdtMjrenb faubeu Wix gtabclmaun unb 2oi)n, hii

mit bem S)effeit auge!ommcn lüateu. ßiebev SSrief

öon meiucui 6o!)n. @lQ§Bedjcr mit ben bret) 9iamen

unh bem S)Qtum. S)ie ^JtarienBaber ©efc^idjten

lecapitulirt unb anbete. 5luf'§ 9iat^f)au§, ben 5]leteor= is

[tcin ju feigen. ^^^ "^ic ^Porceüainfabri!. ©r'^ielt

3tt)iIIing§crt)ftQEe. ^aä) 6 U^r nbgcfa()ren hd) In^n

Suft unb 16e[onbciy gegen Jloxboft am .^origont Bc=

bestem .^immcL ©lütflid) äui;ü(fge!et)ü Ut) än=

bredjenbcr 9lad()t. 5^a!niQ§ti fom , fid§ BeurlauBenb, 20

naä) ^Jlarienbab geT)eub. Untei-I)altung ü6er be§

(trafen lllebe(§berg§ (Sut, beffeu Spater unb @efin=

nungen. f^teunblidjfter 5lbf(i)ieb.

greift ag ben 29. ejd.

The Sketch Book of Geoffrey Crayon. London 25

1821. SBrief an meinen 6ol)n. 35ei-idjt an ben

(trafen ©ternberg nodj bem Schema, ^efuc^ bc^
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•^üift .^ü()en3oIIcin = SiQmQringen. ^n ^cljcrö iiahcn.

f^crnei; mit einigen ßui-löOnbcin gcfprodjcn. ^tt

einigen 5polen. ^in 2ahcn belj ^^"i»^^^'- ^^a«^ """

ücrmut[)et föet). 6ecretär ^JJiüttcr, ber fid) über bic

' t)efttge SBirfung, tuc(dje h}enige Scdjer ©prubel auf

i()n auyüden, bef(ngte nnb faft hk ^(Bfic^t tüeg3u=

ge[)cn äußerte. Stabelmann l^atte bie ,ftt[ten bet)

giQU .^eiüngötter eiöffnct unb einiget babon mit=

gebradjt. 3){e 5Ib[ic^t ift, 9Jatf) ©liinern ,^u feinem

10 2anfd}t)anbel bamit ein ©efdjen! jn machen. Sörief

bon .^erin Statt) ©lüner, ©(üdtrunfc^ ^um geftrtgen

3^age. Mittag jufammen. ^immer fd^idte eine 5^otc

mit unbcrfc^ämten $^rei[en, lüie tdj fie erluaitet fjotte;

11 2oui§b'or Verlangte er für 4 5Raiolt!a= Steuer,

15 für anbere§ ebenfo unfinnig. 6r ben!t fi(^ nad)

feiner ©rfa^rung bie !2eute, bk gu i^m fommen,

borne^m, reidj unb untüiffenb. ^Jletjer ^atte mir fi^on

babon gefagt. 2)er Wann f)aiic aud) einige fd^öne

(Elfenbeine, ju benen ber ©rbgro^tjer^og Snft belam.

üo ©egen 5(benb gingen tt)ir au§; gemäßigte äßärme;

auf bcm 6f)otedifd^en 3Beg ^in unb tüieber. @raf

äBaücyÜ gefeEte fid) ju un§. 2Iuf bcm 5Rariannen=

fi|e lange bcrtüeilt, e§ gab mand^erlci gute unter=

ric^tenbe Öefpräc^e. S3ei; ber 3tüd!et)r nodj eine 3cit=

25 lang auf ber äßiefe. 2)er 5Ibenb Inar !ü^l, o^nc

feucht ju fet)n. 53cl) 2ifc^e 2ßir!nng ber ^'lad^ric^t

bon meiner ^lran!f)eit in 2)re§bcn unb auf bic ^amilie.

Sonftigcö 53cvtrancn. ^Präfibent b. SüIoId mit G)e=
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TttQ^lin gingen burc^. ü. .^etibebred hjoüte nad^

^JlorienBQb ^uxM, tüdl bort fein ßinb fe'^r !ran!

gelüoxben loor. Unter nn§ ©eft^id^ten ber ^arien=

IBober 23cr^ältntffe. ß^aroÜer ber SBau'^erren, .^au§=

l^erren unb .^auSfrouen; Mängel unb Sort^eile ber 5

t)erfii)iebenen Quartiere; nid^t tueniger hk ©efdfjic^ten

be§ 5luf6auen§ felBft, h)el(|e§ benn fretjUd^ ganj

tDunberli(^e S5li(fe gab in ha§ innere eine§ folc§en

3uftanbe§. Sketch Book unb f(j§h)ar3er 3h)erg fort=

gelefen. 10

124.

3tn S. <B. ©rüner.

(Sh). 2öot)lgeboren

hanU Quf'ö berBinblid^ftc für bk 2t)eilna^me an

einem 2;age, ber mir felBft immer mert^er unb !^eiliger

toirb, ie öfter i(j§ i^n erlefic, ha micf) fo öiele lt)o^l=

gefinnte @emütf)er immerfort üBer^eugen, ha% ber i^

Sltttoaltenbc mir fo biete 3af)i"c nid§t umfonft ge=

friftet I)Ql6e.

2)ie§mQt ^ob id^ biefe ©pod^e ftiE unb gleict)fam

ononl^m in ©IBogen gefeiert.

Unfere ölte ^^ieberlage in ben brei) ^Jlo^ren l^oBen 20

hjir berfiegett unb unberfcl)rt iüieber gcfunben; 6tabel=

mann toirb boS SSefte auSfudjen, einpodfen unb auf

bie fa]^renbe $Poft geben; e§ finb 2)inge borunter,

meldte t()eiB ^^jrc Sammlung öermcl)ren, tf)eil§, ^u
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ä^crfcnbungen '6el)c^etefit , -niand^en fiie^aBer freuen

!önnen.

^Hein Pan ift, 5vci)ta9 gegen ^iibenb in §Qrten=

Berg ju fet)n, ben (Sonnabenb bQfelbft ßu^ubrtngen

r. unb attenfaUS ionntag frü^e nod) (5ger 3urütfäu=

teuren, ^offentlid^ i]af) id) bog SSergnügen 6ie bort

3u finben.

§iernäd)ft bin iä) 2i]xtx S^eilna^me getüife, tuenn

ic^ melben !ann, bafe id) btefe S^age miä) Dolüommen

10 tüo^l befinbe , h)cl(i)e» benn mir ^Jtut^ unb ^raft

lä^t, manche» angenehmen ?lu§flug§ 3U genießen.

5Röge aurfj ^^mn in biefen Sagen alle» gelingen, fo

trtie ein fro^e» ^ufammentreffen un§ nöc^ften» er=

freuen tüirb. 5lIIe§ ©ute 3^nen unb ben lieben

li S^rigen.

an^ängtic^

6arl§bab ben 1. September 1823. @.

125.

5(n ben ©rafen Sofept) ö. ^tueröperg.

@ner ©jceHenä

gaftfreunblic^er 2Bo^nung, biz mir fo öiele ongene'^me

20 Erinnerungen gibt, auf meiner Üiütfreife öon 6arl§=

bab öorüber 3U get)en, trollte mir nid^t möglid^

fc^eincn ; beöf)alb ne^me mir bie ^ret)^eit befc§eibent=

lic§ anzufragen: ob e§ erlaubt fei), t^retjtag gegen

^^benb aufzuluarten, meine treue ^2ln[)änglic^!eit unb
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3Bci-el)vunG perfönitrf) barjnBrinöcn unb miä) etnifler

fo untev^oltenber, qI§ beletjicnbef ©tunben obeimolg

311 erfreuen.

5Jlit ben aufricfjtiflften ©efinnungen.

ge^orfamft 5

[ßatlgBab] 3. 6epteniBer 1823. ^. äß.ö. ©oettie.

126.

5ln 3. @. ©rüner.

6ai-l§bab ben 4. ©eptcmBer 1823.

6tD. SBo'^lgeBoren

ban!e äum jdiönften für bie SSorforge, mir ben ©imon

3U fc^idfen ; ha i^ aber fc^on einen ^utfd)er öon l)ier i^

auf ^arteuBerg gemietl^et Ijabe, fo bringt er eine

Sobung 6teine, tt)orunter mand)e§ 3>ntcreffante fcl)n

tüirb, fret)lic^ ni(^t fo SBebeutcnbe» Jnie in jener

6enbung, ju ber id) öon ^er^en ©lud' tuünfdjc.

f^rel^tag ^ilbenb ben! id§ in .^ortenBcrg ju feljn; 15

foEten 6ie 6onna!6enb nid^t felfift !ommen, fo !§QBen

(Sie bie @üte, mir ben Simon auf Sonnabenb 5l6enb§

3u fc^iden, bamit id) Sonntag auf aüe ^^äUe balb

in @ger eintreffen !önne,

3n Hoffnung man(j§er öorjüglidjen Stunben !ann 20

i(3^ öcrmelben, ba^ e§ mir bisher fc!^r loot)! gegangen

ift, unb mein ^^efinben, al§ id) e§ nur tüünfdjen

!ann, ^2ltte§ @utc fei) mit ^i)nm unb hcn ^ijxi^m.

©lud auf! ©0 mu§ e§ jetjt ^toifdjen nn§ in ber

33evgmann»fpradje immerfort l)eif3eii. 25

©oet^e.
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127.

%n 6. 8. 5. Sd)ut^.

2[)cui-cr SSere^tter!

OJtein SSi'ief iiom 9. ?liiciuft qu§ ^arienbob tuirb

6ic ()offcntli(Ij 311 rcdjtcr 3eit gefunben ^abm, nun

nnt§ id) U)m eine tjeiterc iöemertung nachbringen.

r. S)ott '^ab id) boc^, mit felbftgcfäEiger äBci§:^eit, bo»

fo unerläßliche aU irrige SSeftreben ber ^Jienfdjen gc=

tabelt, bie fidj mit unmöglid^en ©ijntt)efen abquälen.

S)o§ SStatt toax taum jur $Poft, all ic^ mid^ auf ber

unmöglidjftcn nKer Stjnttjcfcn ertappe unb gan] im

10 ßrnfte lad)en muß, tüobel) ba§ 6d)limmftc fet)n mag,

baß iä) burd) btefe @r!enntniß !eine§tüeg§ gebeffert

lüar, hk frudjtlofe Operation öielmet)r ununterbrodjen

fortfetjte.

S)iefem ©etöaljrloerben nad§gel)enb bin ic^ feit od^t

15 SBodjen auf befonbere 3Bcgc guter @eban!en geratl^en,

bie iä) nod) immer berfolgc, am liebften aber im ©e=

fpräd^ mit S^"en potenjiircn möd^te.

©egenmärtig nur foüiel: bcn 13. September t)off

idj in 2^\\a ju fet)n. 2ßo Sic biefer SSrief aud) trifft,

20 geben Sie mir nad) äöeimar 91ad)rid^t, ob unb tuann

iä) Sie 3U fel)en l)offen borf, tüornad^ id} mid) ernft=

li(i^ fel)ne. äßunberbar ift'§ ! in ber ©efeEfc^aft, tuie

fie mid) feit jener 3cit umgab, fe^lt cy nidjt an ©eift,

ober, inbem er fidj auf bie Diegatioe, auf'§ 5JUßrcben

•-'. tüirft, ^crftört er fid) felbft unb Uerfdjtüinbet in 3)unft.
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3nbe[[en ^aB xä) biet 5RenkTjen gefe^en, in gar manche

^uftänbe "hinein geblttft, auä) öieleS genoffen; unb

naä) bem Sejjte ber ^eiligen 6(^rift mu§ mir öiel

öcräietjen Serben, benn iä) ^ate t)iel geliebt.

^ie^u "max mir ,3eit gegönnt, oI)ne ha^ \ä) be»^al6 5

in ber 9^aturn)iffen[(^aft 3urücf geBlieben tnöre. ^d)

füf)re jtnet) t()ütige jüngere neöen mir, tüoüon ber

eine bie 6rbe burd^llopft, ber anbere fic^ um bie

5}leteore be§ |)immcl§ belümmert, unb fo i[t öiel ge=

fammelt unb bemertt tnorben. ^uf jeneg 5ltl)men 10

ber @rbe tnei^ i^ fd^on öiel §immlifc^e§, bet)na"^e

Qtte§ gu bejie'^en, unb tüöre e§ auc§ nur ]ux llBung

be§ @eifte§, ein [olc^er Sßerfucfj tüürbe immer biel

9in|en bringen.

^nebenbei) finb auä) einige @ebirf)te gelungen , hk 15

für miä) SCßerf^ ^oben unb für ^reunbe l§offentli(i^

nic^t tüerf^loS bleiben fotten. ^e^^r !ann iä) iDo'^l

ntcl)t berlangen, befonber§ ba noc^ mand§e§ anbere

©Ute, aU bie unglaubliche Xalent§äu^erung ber pano=

f|)ielerin ^Jkbame 63l)münon)§!a, mit äßorten ni(f)t 20

an^ubeuten ift. (Sie !^at i^rcn 2ßeg na^ SSerlin

genommen; fottten Sie bie fo lieben§h)ürbige al§

!unftfertige f^rau fe^en unb l^ören, fo toerben Sie

mir nid^t üerargen Oon il)r entjütfl gelnefen 3U fetju.

%nä) ^JJJabame Silber l)ob iä) jum erftenmal be-- 25

h)unbert; au§ bier tleinen Siebern l^ot fie ba^ ©röfete

gemadjt über alle Srtoortung. S)en (Somplej biefer

unfdjö^baven $t>erjijnlid)feit l)ör id) nun fdjon fo lange
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rühmen, imb ha finb id) frct)licf} bic (Sintrotjner einer

gro^eti .^löiiigyj'tabt ^ö(^[t bcnciben§h)eit^, bie an fo

l)en-(id) bcfe^tcn Zakin oi)m Urnftänbe [irfj nieber^n-

laffcn berufen finb.

5 Unb fo ^ätt id) beun boc^ qu§ ber ^ütte meiner

beibcn ^lonate bicfem Slntt einigen ©c^olt mitgc-

tl)eilt. ÜJlöge i(^ borf) halb mit guten .^Öffnungen

für bie näci^fte ^dt Beglüdt tuerben.

S)a§ ©d^öne jum (hinten.

10 gger ben 8. ©eptember 1823. @.

128.

5ln 2J. 3f- unb 5Jlarianne "o. Söillemer.

S)cn tl)euren ^^reunben am ^aine mu§ itf) öor

meinem ^Ibf^iebe auy Sö()men nod^ ein freunblic^e»

SSort gurufen; iä) glaube mirf) i^nen uä^er, inbem

bie 6tabt Gger, füo iä:) mi(^ gegenlüortig ouf^alte,

15 unter bemfelben SSreitegrab liegt al§ meine liebe

SSaterftobt. Um aber ju bem gegentoörtigcn ^^lugen=

bli(f 3U gelangen, mu§ id) gefd)id)tlic^ berfa^ren unb

bon ben bergongenen Monaten einiges öorouSfc^iden.

^ad) meiner l^eftigen ^ran!l)eit hjaren bic geiftigen

20 Gräfte gar balb tüieber ()ergeftellt ; iä) !onntc, 3U

meiner unb ber greunbe SÖeru'^igung , bic mir ob=

liegenben Öcfc^äftc orbnung§gcmä^ betreiben, fo ha^

\d) gegen ^4>fingften mid^ jiemlid) frei) gemacht ^atte.

allein ber Körper litt nod) an einer gelniffen Un=

®oetl)e§ ffierfe. IV. ?lbtl). 37. »b. 14
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f^ätigteit, bte 5!)lu§M!taft tnat in'§ 6to(fen gerat^en,

iinb nienmlg füt)Ue tc^ unuuterBioc^ene SSettsegung

nötl^iger al§ eben ha. ^m ©titten maä)t id) mir

bal^cv ben 5pian meine botexlönbifc^cn ^yreunbe )x>khn

311 Be[ud)en, uimngcmelbet ju erfi^einen, mid^ feft 5

IjQlten äu Inffen, fobonn ü6er ^aljn^ unb ßoBlenj

nac^ S5onn 311 iDaEfa'^ttcn unb an bem legten Drtc

mit miffenfd}aftliif)en Männern mid^ eine Zeitlang

3u unteit)altcn; 3U em)3fangen, ju geBen unb über

getüifje 5punctc, über bie man ficf) nidjt leidjt oHein 10

öcrftdnbigt, mit 5Reiftern öom f^ac^e mi(^ 3n t)cr=

einigen. S)en Ütütflüeg überlief iä) ber ^olge3eit unb

bei) mir toor aüeS geprig eingeleitet.

5lttein ber ©ntfc^lu^ be§ @roper3og§ naä)

^Jiarienbüb 3U ge^en l^ob meinen gan3en ^lan auf; 15

feinen 2Bünf(f;en, hjorin er feine SSefe'^le !teibete, bem

Sßerlongen ber (Sroper3ogin, hzm einbringen ber ^r3te,

greunbc, ßinber, bie nic^t§ natürlicher fanben, al§

ha^ id) einen .^eilort, ber mir fo tüo^lf^ätig gclnefen,

notl)tüenbig tüieber befucfien muffe, !onnte id), burftc 20

id) nid)i toiberfte'^en; unb fo traf id) am 2. ^nli 3u=

gleidj mit bem dürften in 5!Harienbab ein. ©eine

©egentoort, immer aufregenb unb belebenb, brad^tc

balb ben gan3en ^rei§ in Umtrieb; fdjöne geräumige

Söo'^nungen, lieben§mürbige ^iad^batfdjaft, fretjer, faft 25

länblidjer ^ufenf^alt, SSettJcgungen t)on ^JJIorgenS bi§

5lbenb§ im SSanbeln unb f^al^ren, @ilen unb Se=

gegnen, ^xxm unb t^inben unb für bie Sugenb 3U=
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te|t im %an]c flabcn ^c'ü unb Gelegenheit jum (5x=

neuen älteier ä5evt)äUnifje, 3um ^iitnüpfen neuerer,

5um Sudjen unb ®c[ud)t = toerben, ^u Untert)altunc\,

35ertrautirf)!eit, ^leigunfl unb tüag fidj nic^t oUeg burdj

i einauber flodjt; baf] mau [id) eben gon,} öergo^, fidj

meber trau! no(^ gejuub, aber bc^aglidj uub beljuatje

glüdüdj füljUe.

S)en ©rafcn 6t. ,^eu, efjemaligen ^önig öon §01=

lanb, ber im ä^ertrauen auf ^JDforieubab öon ^ytoreu^

10 gctomuicn tuar, traf idj, uadj fo öieleu ^in^ji-en löieber,

mie idj itju üerlaffen (jattc, tuotjlmoUeub unb 5utrau=

lidj. äöie bebeutenb ift nidjt ber Umgang mit einem

foldjen ^JJtaune, ber al§ einer ber lüidjtigften ^}J]itfpieler

be§ großen 2Bettbrama§, burd^ bie ©etualt be§ 3111=

15 "^errfc^eiy genötf)igt auftrat, fobann abtrat feinem

fittlid^en (Sefütjl ^u t^olge. 2)omal'3 al§ er fidj Dom

2()roue ftiii^tete, toax er mein Söanbnad^bar in %ep=

li^, idj gelnaun feine 5^eigung, bie er mir bi§ je^t

er'^altcn unb bieBmal erneut ^at. S)en ^er^og öon

20 !öeud)tenberg t}ah idj andj gefproi^en, h)o er fidj über

bebeutcnbc ©egenftäube unterhielt. 6iunig mo()l=

benfeube, grünblic^ untcrrii^tete, tenntniBrcii^e ^Jcänner

pflogen mit mir länger ober tür^er bele()renbe Untcr=

l^altung; unb fo finb iä), menn idj mir je^t alle§

25 toieberljole, ha% idj unenblid) öiel gelronncu, in manche

^uftönbc l)iueingcblidt unb oieleS geuoffen l)ahc.

^Ee§ beruft midj megen äufammenftimmeuber

grelj'^eit bc§ ©eifteS unb ^ijrper»; idj geftel)e gcru,
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ha% id) miä) fo fü^lc iinb mid) cBcn he^aXb, tncnigfteny

bcm 6inne naä), 311 jenen ©cgenben trenbc, U)o iä)

?lntt)etl t)offen !nnn, ot)ne ben jebeS SSe^agen bod^

immer nid^ttg fcljn toürbe. ßafjen ©ie mtd) öon

3()rei; ©eite, befte 5J^axiane, auä) Iriffen, tnic 6{e 5

biegen ©ommer äugcBtndjt; ber ^^reunb gt6t ja ioo^I

Qudj einen äßin! öon feinem f^ätigen SSefinbcn.

6(^Iie^en ahn barf idi nid^t o'finc gu jagen, lueldje

©enüffe mir bie 5JZufi! bargereid^t. ^IJlabame ^Jtilber

öon SBerlin 'fiat in öier üeinen ßiebern eine Unenblid)= 10

!eit bor nn§ aufget^on. ^J^obame ©^ijmonoingta qu§

äßorfd^au, \>k fertigfte unb lieMidjfte ^ianofpielerin,

t)at ondj ganj ^enc§ in mir aufgeregt, ^lan ift er=

ftaunt unb erfreut, lücnn fie ben -fylügel be!)anbelt,

unb hjenu fie auffte'^t unb un§ mit oHer Siebcn§= ir>

lüürbigfeit entgegen !ommt, fo lä^t man fi{^'§ eBcn

fo tüo^^l gefallen.

Steigung, ^^r^'iebe,

ßger am 9. September 1823.

129.

5(n 5tmalie ZXjeohoxt ßarolitte b. ßebe|otü,

geb. ö. SSrbfigle.

Snbem iä) bon @ger aB^ugeljen mid) Bereite lege 20

ic^ ein ^lat bor mid) l^in, greife nad) ber gebor unb

finbe fogleidj tok biel 3U fagen, lüie tüenig an§3u=

fprec^cn ift. 3jendcn 6ie ©ic^, liebe, t^eure (^reunbinn,
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bic ncviinngncn iiic()rcicii äBod^cii, Oc)oiibciö ciha bie

Icljteicn, fü hjcrbcii Sie jcbLMi Zao^ Don mcincv Xanä-

6at!eit burdjtüoBen finbcn bic idj iet^t einzeln tücbcr

aii§biö^c(u mö(f)tc nod) !önntc; \ä) fdjicbc bo^er oHeg

ft ;3^^c>» lieben ®emüt()c 311 ba§ tuirb an meiner ©tcttc

bn§ Sefte t()nn.

Unb tücnn ic^ mic^ nun 3U bcr Iod)ter tücnbc fo

flc^t e^ mir eben fo; bod) ha fie jelbft mit 3Borten

nid)t fret)9e6ig fc^n mag fo öerjet^t fic mir h)ol)(

lü tüenn id^ bie§mal anä) 3urü(ff)altc. 2)o(^ h)cnn mein

Siebling (tnofür gn gelten fie nun einmal nic^t ob=

le'^nen !ann) fi(^ manchmal tüicber^o^len tüilt tna§

fic nugtüenbig tt)ei§, ha^ t)ei§t ba§ i^nnerfte meiner

©efinnung, fo toirb fie fi(^ aEe§ beffer fagcn al5 id)

1.'' in meinem je|igen ^uftanb ncrmöc^te. 2)nbcl), t)off

id), toirb fic nid^t abtäugncn ba^ cy eine Ijübfi^c

©ac^e fei) geliebt 3U toerben, iücnn oud) ber grcunb

mandjmal unbequem faücn mij(^tc.

VHKe Scute berufen mid) über meine (^cfunbc

20 .^eiter!eit, id) bände jcbermann jum allcrfc^önften;

benn \^ i]öx c» gern, ha eä miä) an qHc bic .<pei(=

mittel erinnert burd) bie fic mir gelnorben ift. Sollte

fie fi(^ aufred)t crl)altcn, fo bringe i^ fic jur QucEc

jurüd, foEte fie \\ä) Oerlieren, fo toeiy id) too id) fie

25 tüiebcr finben üjnute.

^melien fagen Sic boS frcuubtid)ftc für ben leljten

'^Ibenb; iä) ^obe nie gc^toeifelt ha^ fie fei) h)ie fie fi(5§

ha gegeigt l)at. Sagen Sie il)r ferner: bafj tocnn fie
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(o^ne im tninbcftcn [ic^ ju geniieu) nur ba§ ÜBer=

maa^ öetmetbeu mag, alSbann nit^t leitet ein iunge§

f^raucngimmer \xä) fel6[t, ben i^'fl^igen, ben greunben,

fo h)te bei* @efettf(^aft ertüünfc^tei- unb angenefjtner

jet)n !önnte. 5

SSert^a, ber {)olbe §ei-an!ötnmltng, ^at fo fc^önc

tiefe 2öne in t!§rem Organ; möge fte 6et)m 33orlefen

an mid) benden unb ben 5pertoben, tno e» ftc^ fd)tdt

tief anfangen, um ^ernad) ben 5lu§brutf in bie §ö]§e

fteigern 5U ÜJnnen. 10

SSerjei^ung! ha% i^ au§ ber ^erne ben ©(j^ul=

meifter mad^e; toie gern gef(i)äf) e§ in ber 3^ä^e! 3)enn

loenn i(i^ natürlid^e Sßor^üge, glüdlid) eingeleitete

S5ilbung Bcmertc, fo faun ic^ mid) nid)t ent!^alten

mit tüenigcn SBorten auf bie nä(^ften §inberniffc t)in= u.

Anbeuten bon bencn man fidj oft länger als IJiKig

auff)olten lä§t.

S)em ©rafen Saufürd^en gönn idj alle» ©ute,

befonberS bie üollftänbigfte G^atuEe öon ganzem

^erjen; aber Oergei^en !ann xä) i^m nid^t ha^ er 20

un§, obgleid^ mit intereffanten @ef(^i(i§ten , um eine

5l6enb = ä,^orlefung gebradjt l)at, hjorauf id^ midj, t)iel=

leidet mit nod§ jemanb, befonber» gefreut ^atte. ^ögc

bei) fold)en Übungen Ulridc meiner freunblid§ ge=

benden, fic^ an bo§ äßenigc tDa§ i^ bcmerdt l)obe üs

mit 9^eigung erinnern, fo tüirb in furjer ^^it ber

S5ebcntfam!eit il)re§ S^ortragy, bem if)re natürlid^e

5lnmut^ fooiel gefällige^ giebt, gelnife nid)ty abgeben.
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Unb [o tüäx iä) beim borfj tuicbcr in bcm lieben

Äieije aiiv bem id) mi(^ l)eiau53ulüinbcii trachtete,

tüiebei Qtn tunbcn lijd), jloifc^cn ^Oluttcr unb %od)=

ter, bcn 5d)tüeftcin flcgcnübcv, in T)Qu§Iicf)er Sßeitrau^

s lic^fcit.

5^un aUx mai)nt midj ber Siaum Qbjufd^lie^en.

@in ncue§ SStot barf id; nid^t nehmen, fonft ging c§

tn'§ Unenblid^e fort. S)QncEen ober tnuB i(^ nod)

bünbig unb fjer^lidj für hk Miäe bic Sic mid) in

10 ^i)x fvü'^creS Seben t^un liefen, idj fü()lc mic^ ha^

biixä) nä^er öerlüonbt unb öerBunben. ''}{üd) ber

2od)tcr uii)d}t ic^ noc§ fagen: bn^ i(^ fie immer

lieber gelnonnen, je mel)r id) fic fennen gelernt; ha%

id) fic aber !enne unb tüei§ U)q§ if)r gefattt unb

15 migfäÜt, trünft^t id) ii)x pcrfönlidj ju betücifcn, in

.^Öffnung glüdlidjcn (Seiingen», ©o am 6nbc toie

am Einfang

treu an()änglii^

egcr b. 9. 6ept. 1823.

"

&.

130.

20 ^Jluy ber gerne 1

3lni Ijci^cn Quell berbringft

Su 2)eine läge

S)aö regt mic^ auf ^u innerm

^wift;
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S)enn loie id) S)id) jo gan^ im

|)er3en trage

SSegreijf' id^ nic^t toie S)u tro

anber§ 6ift.

10. 6. 1823. @.

2

Sflä^er 6eti-Q(i)tet !^ätt iä) benn bo(^ beffet getl)Qn

iiodE) ein SSIat anzufangen, benn gar manc^erlet) mad)t

fic§ 5um 5löj(i§lu§ nötig ; ober öielmel^r e§ ergiebt fid^

ha^ man gar nid^t abfci^liefeen !ann. 10. S. 1823.

&.

3

§crren (Srafen ^leBel§6erg eni))fe]^len ©te mid^

3um aUerfdiönften unb ergätilen xl\m toie ic§ gerabe

ntit bem öierrabxigen güE^oxn feiner 6enbung an=

getommen bin, unb fo biel ©enieSBateö mitgenoffen

"^abc. 2)a id^ benn für mein Itieit jum fc^önften

bandle, äßie für fo t)iele§ anbete.

10. 6. 1823. ®.

4

5lud) nac^ 5Jiarienbab an @ro§=^apo unb ^ama
empfelen Sie mid^ 3um beften. SBeruft mid) ba§

&iM im näd^ften ^al]x^ bortf)in, fo melb i(^'§ bei)

Reiten unb bitte um gute§ Unter!ommen. @ine

©d)Iafftätte tok bk l^eurige mürbe bandEbar anertannt.

10. 6. 1823. (!d.

5

Unb nun nod) einen ^auptpundtt ! 2>^ftönbigft

bitte mid§ miffen ju laffen mcnn 6ie hm Oxi ber=



1823. 217

önbcin iiiib \voi)u\. 2ßay idj ,]unädjft h)iin[djc lä§t

fic^ leid)t ciiQtf)cn.

10. 6. 1823. @.

(3

5 !J)Qmit ba^ .^Qlt)bu|enb öoU fcl) tiui^ id) nod)

au§fpre(^cn ba§ bie töftlic^c Üoffc, ba§ ^olbe ®Iq§

mit^ f(^on I)ier bur(i^ itjien Slnblirf erfreut ntc^t 9e=

tröftet. @§ toor ein jc^öner 2ag bc§ öffentlichen ©c=

^cimniffe»

!

10 10. 6. 1823. @.

131.

%n S. 6. ;Sauper.

3^re ©enbung, mein Sßertl^efter , ()Qt mir fef)r

biel ^reubc gemadjt nnb ftd; ^ödjft tüürbig an mand^c

liebliche ©efdjenfc ju meinem ©eburtstagc an9G=

fd^loffen. S^lel^men 6ic bafür meinen ^er^lidiften

15 S)Qn!. 2)ic ©jeniplare finb töiiHic^ ^ödjft fdjön.

22ßenn ©ie bon bcn nid)t gefprengten tafeln mir

einige aufgeben, fo üerBinbcn 6ic midj; oudj biefc

finb mer!n)ürbig genug.

vHudj fic^ in bem OJIinerolreidje um^ufe'^en, n>irb

20 ©ie nie gereuen. 2)ie 9lQtur, Inenn luir fic rci^t ]n

faffen t)erftet)en, fpiegelt fid) überall analog unferm

©eifte; unb trenn fte nur Iropen unb föteic^ntifc

h3edt, fo ift f(5§on biel getDonncn.

.t)ier fdjliefeo \ä), um ni^t tiefer in ben lejt ^u

'.'.'. gerotl^en, unb mclbc nur no(^, boB iä) ben 13. biefe»



218 ©e|3tembet

in SBctmar 3u )et)n gebcnfc. S)c§ IV. Sonbc§ 1. §eft

^un[t unb 5((teit^um liegt 6et). 5Jlögc cS ;3t)ncn juv

Unteii^altung unb ^lufmunterung bicnen,

aufrichtig ttjeilne'^menb

(igci- ben 10. SeptemBer 1823. 3. 2Ö. t). ©oet^c.

132.

2tn ben ©rafen Ä. ö. SternBerg.

%r b. 10. S. 1823.

3)en t^euren f^ätgefunbenen '^oc^berc^i-ten ^reunb

erft fo fern bann fo nol^ gu iniffen gab bem bie§=

jäl^rigen 2lufent^alt in S5ö!^men eine eigne trübe

©tintmung, toenn f(^on bie (^efeUfc^aft ber oBern lo

Seraffe ^u 5JlaricnBab, burc^ bc§ ©ro^i^er^og» @egen=

Inart belebt, !aum eine 5Paufe ber Suftigfeit ju mad;en

lüu^te. 3n^effen barf iä) mi(^ nid^t belogen ha id)

burc^auä gut unb liebebott be^anbelt njurbc.

5iun aber barf id), jum ^bfd^ieb» @ru§, bclj= i5

tomnienbe §efte freunblid^er 5tufmer!fant!eit em|)fc'^len,

fie enf^alten ba§ geiftige 35erpltni§ ju meinen

^reunben; Jt)a§ man bieten fd^reiben möchte tüirb

burd§ ben S)rudE auf einmal geleiftet unb jeber nimmt

al§ bann günftig has ©einige. üo

^reube, triebe, Dieigung

ben SBol^lgefinnten

für etüig
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3u bcm pl)rotl}pi|d)cti (5ammei'6crfl no(^ 3tr)cl)cr

onbeien öljnlicljcn (5r)djcimnigcn in '-l^ül)men uin=

ftänblid^ crU)Q()nen ju tonnen, i[t loof)! [ct)i; cr^

tuünic^t. 2)q§ erftc fct) bcr SßolfyBeig bei) G,]er(od)in,

> bcfi'en 23e[(i^Qffen^eit id) huxd) einen ^Ibgcoibnetcn be=

obadjtcn tie^. 5)hn furfjtc, bcn h)of)l6ebad}tcn goxbe=

rungen nnferer ^2lltmei[tcr gemä^, 5uer[t ein originäres

(.^eftein nnb )cljtc foldjeö nadj eigener Überzeugung

feft, o^ne be§t)Qlb allgemeinen 33el)fQtt 3U ^offen;

10 biefey fudjte man nun in feinen Sßeränbernngen t)om

ßcnntlid)[ten bi§ jum Un!ennt(td)ften jn öcrfolgcn

unb ^at eine bcrgeftalt georbnete Sammlung mit

tuenig 5f?otcn an boy 5prager ^Jlufeum gcfenbet, Gin

me^r au§füf)r(ic^er ^ituffa^ mit einem Ocularrife ober,

15 hjenn e» glüdt, mit einem rid)tig gemeffenen tt)irb

borbereitet; le^terer, tneldjen mir |)err ßreig^aupt-

mann t). SBreinl bon 5pi(fen öerfprac^, h3irb baburc^

crleid)tert, ha^ auf bcm einen ßnbc be§ 2öolf§berge»

ein ^JJlerfjeid^en aufgcridjtet luar, auf hjeldjey aUgc-

20 meine ^effungen fidj belogen.

2)ie 3h5cl)te neuentbedtc Grfc^^cinung uralter ^euer-

fpurcn ift bei) SBobcn unb ^lltalbenreutf) im 5raifd)=

gebiet, cthia brel) Stunben oon ©gcr, gegen Sübcn.

2Iu(^ I)ict)on luirb eine in jenem Sinne gefammelte

25 i^rolgc burc^ 9tatf) (Srüncr gefenbet Inerben. Gine

U^ergleic^ung mit bcm Gammerberg fott nid^t er=

mangctn; fie fd}cinen alle brel) mir auSjufpred^en,

ha% it)r Urfprung topifdj ift, inbem an jebcm ber
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brcl) Orte Qnbex-c§ originäres ©cftein bcrönbert hJorbcn

unb bie 5probuctc bon öcrfd)iebenem @ef)alt unb 5ln=

fe^n crfdjeincn.

ferner l)Qt fd)on im üorigen ^aljrc .^err ©rof

6ternl6crg bic in ^axicitöob geognoftifd^ 6cf(^äftigtcn

^fiaturfreunbe aufmerffam gemai^t auf bie fo lang=

fame als gro^c (Seluolt, todä^e bic ©oSortcu auf'§

Urgeftein ausüben. SBel)fpielc l)iet)on ftnb mit einigen

S9enter!ungcn an boS ^Präger ^Jlufeum abgegangen.

Sobann T]at man öon bcm fretjljerrlic^ Sun!e=

rifd^en, I)iJc^ft tüunberbaren 35etgit)er! nö^ere ,^ennt=

ni^ genommen unb ioitb hk barüber crl^oltencn

91acf)ri(^tcn gu betbottftänbigen ,
gu orbnen unb mit=

3utl)eilen futS^en. ä^on ©jemptoren felbft ift mir nur

fooiel 3ur §anb gelommen, al§ nöf^ig ift, in bem

eigenen Kabinett biefc fonberbare, üielleic^t einzige

9Jaturerjcf)cinung OoHftänbig einguöerleiben. 2)er

SBefiljcr jebodj Inirb [i(^ gcJüi^ eine greube mad^en,

bie mertlüürbigen S)ocumente eine» fo fcUcnen gunbc§

in bem 5Jiufeum nieberjulcgcn.

So mn^ t(j^ benn auc^ Bei) biefer ©elegen'^eit ber

i}ortfd§ritte beS 9iat() ©rünery gebenlen, bic er im

orl)!tognoftifd§en ^ad)e gcmadjt !^ot; nic^t allein

tonnte er ftd^ burdj aügemeine 5lnf(^ouung eine reiche

Jlenntnife Oon me!^rcren ^3Jiineralien ^u öerfd^affcn,

fonbern er fud^te fidj aud) mit bem, lüa§ bie Qu§ercu

J^enngeid^en befagen, genou ju bcfteunben unb toei^

fdjon mit bem £ötl)ro()r um^ugct}cn, ®r fammclt
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(\Uicftid) unb Uciftetit biird) ^au[d^, feinen ö!onomiid)en

.^h'äftcn 9einä§, [irfj mit allerlei lt)ünfd)enylüertt)en

S)ingcn öon nnüen jn Der[et)en. 2)iefe feine 58er=

fa^i-ung§Qit bürfte benn oud) lDol)l ben ^ßfoiäzw einer

r. l)o^nnfcI)n(idjen Okfellfdjnft be§ ^^roger ^hifcumy

entgegen arbeiten; fo toic bie bebeutenbe (^ntbecfung

ber oben angezeigten |}l)rotl)pifdjen Stellen im i^raif(^--

gebiete, nid)t tüeniger eine§ öorjüglic^ fd^ön crt)ftani=

firtcn ^^Inbalufit» allerbing§ al§ öerbicnftlid) gelten

lu möd)ten.

,f)errn ?l66e 2)obroh3§!l) l^abe i^ gtüar nur turje

^eit, aber boc^ über einige ©cgenftänbe umftänblid^

gefprodjen. (§§ Umrb eine» bö^mifdjen ßobei", tjalb

^Ranufcript t)alb S)ru(f 311 ^tnn geba(i^t, beffen ber=

15 felbe fid^ h)ol)l erinnerte, obgleidj üiele ^al)re t)er=

gangen, bafj er foldjen bort ^nr §anb gehabt, ^d)

erloäI)ute jhje^er SÖilber, bie in ber böl)mif(^en öe=

fd^idjte bef(abrieben tnerben. 6ngltfd;e 6tubenten ju

5prag, benen man ba§ consilium abeundi gegeben,

20 Ratten foldje öor i^rem äßeggel)en an hk 3Bänbc

eine» SSürger^aufe« malen laffen. ^ä) erbot mid)

allenfally Kopien bnüon au§ gebadjtem (Sobej 3U fenben.

Sobalb id) nai^ .Spaufe lommc, fott eine genaue 3?e=

fd^reibung be§ 3nf)(^ttä iene§ S9anbe§ gefdjicft loerbcn,

2r. bo alabann 5ia($]eidjnungen unb ^Jlbfdjiiften auf

3>ertnngen balb erfolgen tüerben.
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0^rtgca(|tet öicler ^erftteuung [inb ©eognofie unb

ÜJIctcorologie nic^t leer ausgegangen, lüeil ic^ burd^

meine ^Begleiter 3U lüii!en trad^tete. 23orerft em^fef)le

Seite G3 bc§ 6ct)!ommenben 6tü(fe§ ]üx 9kturtüiffen=

fd^aft; i(j§ i^ühc in biefem Se^ug meine Betrachtungen &

fortgelegt unb mic^ l)at SBeg unb äßeife immer me'^t

Befriebigt ; im näcfiften Stüde foK be§r)alb ha§ 3Beitere

folgen. %uä) Bin ic^ fe^r neugierig, n3a§ bie S9e=

obad;tnng ber $Preu^en bom 5D^eere tjerauf bringen

tuirb, unb lt)ie iä) fie in meinem 6innc nu|en !ann. 10

S)ie Sflotur ber lebenbigen $Pflan3eu bon

6atl .f)einri(^ 6c[)ul(5, ^prioatboccnt in ^Berlin,

ijdb id) in §änben, möglich aber tüar mir'§ noä)

ni(^t, mid) bamit 3U befd^äftigen. 2luc§ Sd^elber t)at

tuieber bon firfj l§bren loffen, tüaS iä) 6ntb 3U ber= 15

nehmen l^offe.

Unb nun fet) gefd)loffen mit ^crjlid^ftem S)an(J für

ha§ l)errlid§e Schreiben bom 4, 5lug. ©tnetla bet)

2)cutfd;brob , tüeldjcS ntic^ biefc ganje 3cit i^cv be=

gleitet unb ju mandjen 23ctrad)tungen aufgeforbert 20

f)at. flögen fie fortfal)ren bon Syrern ^Beginnen be=

liebig mitjut feilen unb gu be^eidjnen, tnobon allen=

faß§ ©ebraud^ 3U mad^en h)öre, fo tuürb id) e§

bandfbar erlennen. ©obalb id^ nac^ ^i^ufc gelange

unb eiuigermaffen 3ur SBefinnung erfolgt nodj mandje» 25

toa§ id) je^o in einem überbrängten ^uftanbe nid^t

enttüirren !ann.

unabönberlid^
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133.

%n 6. 3f. ö. gjeinljarb.

^a^ tonnte mirf) Bet) meinem föintntt in ^iena

mel)t Beglüdcn, lierel)rter t^eurer ^lennb, aU bcr

Siief bom 8ten bei* bie SBerfid^rnng enthält ,^n C^nbc

bey ^ionatS tneibe ic^ Sie tuieber umarmen. 2ßiE=

5 fommen al[o mit ben lieben Seligen unb Ira» [icf;

anfd)lie^t. 3Bo()nnng in meinem öonfe tann ic^ nidjt

anbieten, betvadjtcn Sie c§ übrigen^ nl» ha^j S^rigc.

Sie finben mic^ gan^ frei) unb nac§ einer glüdlic^en

^ur f)eiter unb t()ntig. äßic öiel ift nidjt mit5u=

10 tt)ei(en ! 3i' empfangen unb ju geben, ^d) fdjlie^e

mit ben t)cr5li(|ften äßünfd^en: ^i'^re 9tetfe möge 9lüc!=

lid^ fet)n

!

treu anl^änglic^ ergeben

3ena b. 14. Sept. 1823. 3.3ö.t).@oet^e.

134.

^^(n 6. 2. 3. Bä)uX^.

15 ßilig unb mit lüenigcm öermelbe, boB ben 13. in

3iena angetommen bin unb ben IG. in Sßeimar fel)n

n)erbc. $öon \>a an alfo finb Sie mir tjerjlic^ h)itt=

fommen, idj rid^te mid^ ein, ha^ Sie 6et) mir tüo'^ncn

!önnen. ^a'^ren Sie nur gleid^ am öaufe an; bod)

üo tütirc mir'» lieb, tüenn Sic burdj einen ^rief mid)

erft benad)rid)tigen tooüen. ^Jiel)r fage id) nid)t, al»
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hä% nietn ac^th)öcf)entl{(^cr ^u[ent^alt in ^ö^mcn

mir 161)1 tt)o!§lget§an tjat, unb ha^ i^ nur tüünjd^e,

ba^ !örpertic^e§ S^e^agen unb (^ret)t)eit be§ @eiftc§,

tüie iä) mi(^ je^t fü^le, qu(j^ ^u §Qu[e nadj^alten

foUcn. 531ögcn auc^ ©ic [t(^ oUe» ©uten erfreuen, s

unb tüir bte S^age, bie un§ äu[ammen gegönnt finb,

fo \xof) qI§ frud^tbar burc^teBen.

treu geeignet

^UQ ben 14. ©eptemkr 1823. @.

135.

51 n 6. 5. fö. O^rommann.

6n). 3Bo^lge6oren lo

erlauben mir bie 3^rage: oö Sie ni(f)t öor 3i^rer

^^Ibreife nod^ öeranftalten mod^ten, bo^ iuir mit ben

näc^ften heften joglcid) im S)ru(l fortfa^^ren !önnten?

3d) ergreife ]§cut ^itbenb bie @elegenl)eit hierüber

bn§ äBeitere gu befpred^en. 15

ergebenft

2. b. 16. 6ept. 1823. ©oet^e.

13G.

^n S- 6. SÖeffel^öft.

[Concept.]

@h). Sßo'^lgeboren

crt)alten ^iebe^, nad) SSerabrebung mit .§errn ^rom=

mann, ju SSanb II, §eft 3 bon ^unft unb ^^Itertl)um 20

^JJIonufcript 5U ben erften SSogen ,
3U redjtcr ^dt

1
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!ommt boy ^olflcnbc nad). ^ic Gintf)ctlung be§

borbcrcu ©cbidjtcy an] bic t)cr)c!jiebencn Seiten i)ahe

bc^eic^net. ©oUtc no(5^ irgcnb ein 23eben!en obtunlten,

fo erbitte mir '^aä)xid)i. 2ßie iä) benn .^ugleid) gnte»

5 Sefinben öon ®ciicnielbcn tüünfdjc unb ()üne.

äÖeimar ben '20. September 1823.

137.

%n 3. 5.Ö. 6otta.

@lü. öo(f)tüo()tgeborncn

ne()men getüi^ loa^ren 5lnt()cil loenn idf) öevmelbe

bo^ ey mir bnrrfj hk brel) Monate ^er in 58ö^men

10 obcrmaly fe[)r Uiof)(gcgangen unb id) bei) ben 53iarien=

bober .^eiltoaficrn öiel me^r äßo^(t()ätigfeit unb .^er=

[teUung gcfunben ol» id) nur I)offen fonnte; ju

toünjdjcn bleibt mir bo'^er nid^t» übrig al§ bo^,

nodjbem iä) meinen 9iQd)^au§lt)eg auf gleidje äi^eije

15 gefunben, id) oud) ben beöorfte^enben äßinter freubig

unb f^dtig jubringen möge.

9lnr tüenig öerbrieiJÜc^e DJcomente überraid)ten

mid) bort, iuoöon ju mclbeu nid)t unterlaffen barf.

^ä) fonb mid) nämlid^ im S3ud)lQben, jum eifernen

20 ^ireu3 in GarlSbalb, mit mc()reren fyveunben unb

i^remben, bencn man eine ^tuSgabe meiner äßertfe,

SCßien unb Stuttgarb, ben letjten Sanb üom öorigen

;3Q^re, unbehjunben öorlcgte. ''Man tüor im .s^anbet

®octl)c5 -Weite. IV. -Jtbtl). 37. Üb. Ij
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iinb [ragte mxä) tt)n§ bcnn tuo^l öon bem t)orliegen=

bcn Wbbrutf 3u t)altcn fet)? ^c^ onttüortctc, bicUctdjt

3u nait): ba^ idj gor m(i)t§ babon tniffc! llnb Bei)

näherer SSehadjtung mu§te e§ bod) Bebendlid; fdjeinen,

eine Original ?lnagaBe tüoöon ber 23erfaffer !eine s

^enntni^ ]§at unb ber 93erleger [id^ nici^t nennt, öor

klugen ju fef)en. ©obann üBerjeugte mid§ nur tücnige§

9iadjBlättern ha% tjier bic !raffe[tcn S)rudfel}ler ber

erften ^Bbrüde oBermoB öertiielfältigt unb gicidjfam

öcrelüigt tüorben. lo

?lnit)e[enbe fragten mid^ ferner: n^ie eB bcnn

!omme, ha% man hk ää)k 5luygoBe nur Bi§ ^um

20ten S^^eil, biefen Slad^brud oBcr Bi§ junt 26ten

öorfinbe? äöoburd^ bie SSefi^er ber erften fe'^r Bc=

nad)t!§ciligt tuätcn. äßelc^e §rage ic§ bcnn audj nid^t 15

gcnugfam äu Beantlnorten im ©taube, in meiner

eigenften Sa^t al§ gleichgültig, uadjläfftg unb un=

t)orfi(j§tig erfc^einen mu^te.

§aBen 6ie bk ©üte mi(^ barüBer auf^uflären 3U

meiner S5erul)igung : bcnn i^ barf tno^l bcrftc^ern 20

ha^ c§ ber einzige unangeneljme ©inbrud ift ben i^

t)on meinem Ijcurigen, fonft fo glüdlidjcn 8ommer=

aufent^alt mit nod^ §Qufe Bringe. 5llle§ äßeitercn

enthalt id^ midj, unb barf bie 23erfi(^erung !aum ^in=

anfügen: ha^ \iä) für mid; felBft, fo lange mir l)ier 2.',

3U öertüciten gegönnt ift at§ audj funftig für bie

Peinigen, ha§ fo tüerf^c, ätüifdjcn un» Beftctjcnbe

SScrl^ältnife, IncldjeS midj immer an bie 33ermittlung
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ScJ^ittciy crinncvt, immer fort ungetrübt \\ä) er()a(ten

möge. Tic Ocftcn äBünfd^c.

ge^orfornft

3i^eimnr b. 21. Sept. 1823. 3;.$lß.t).föoetr)e.

138.

%n GDottfrieb ^^evn^avb £'oo§.

Ott). 3Bot)tgeboren

öerjcificn, lüeiin icf) eine 5lnthJort auf ^i)x h)crt()Cy

©d)reiOen bii jel^t öcrjögert unb, im gegentnärtigcix

Slugenblid aud) nur im 5lügemeinen banfenb, um

abermalige Scnbung öon öierunbäiüaujig ^JJiebaiHen,

10 tüic bie t)oriö()rigc inar, Ujo bie ^eit ba§ 33 erb icnft

^ert)ort)c6t, mit tuenigem Bitte. 6» ift aber nidjt

nöt^ig, bnJ3 jie aüc üon gleid^em 6d)lage |et)en,

joubern e§ fijnnten aud^ anberc, hk nur irgenb ouf

fötüd unb GJelingen f)inbeuten, fiin^ugcfügt tücrben.

15 6obann tüüni(^t id) eine größere auf 6^et)erbin=

bung, audj baB [ie fämmtüci^ in ^äftdjen gelegt

möchten nnfommen. $yon meinem bie^iäf)rigen 2ßol)l=

befinbcn in bcn bü§mijd)cn S3äbcrn fonn iä) nidjt

genug ©utcS fagen; leiber lonnte idj nidjt perfönli(5^

20 '^ienon ^cugni^ geben. C5ilig[t. 2)ay Sßeiterc mir

t)orbcl)altenb.

ergebcnft

SBeimar ben 23. September 1823. 3.2ß.ö.C%etl)e.
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139.

9ln 6. 8. b. Änel6eL

?tuf längerem SBoraugBcreben , mein öcrc'^rter

3:reimb, xu^t !ein Gegen; fo mufe iä) bir benn auä)

bie^mal leiber mein morgcnbe» kommen auftünbigen.

S)er ©roperjog lommt fpät an, icf; !ann i:^m nur

morgen Quftüartcn unb ey fäl^c Inunber'Oor qu§, db^n= &

fa'^ren, hjenn er ein!e§rt. 2Ser5ei()e unb leBe h3oI)l!

3BielIei(3^t !omm idj bie näc^fte Sßoc^e unangemelbet,

ober nidjt Befd^toerlic^ , toie id) "^offen barf. ©rüfec

Qlle§. 2^ bin t^ätig, aber bo(5§ foft etlt>Q§ ü6er=

brängt; toix tüoEen fe'^en, tuie tüir burc^lommcn. i»

%n oEe bay befte £ebelt)ol)l.

SBeimar ben 27. ©ej^tember 1823. (S.

140.

3ln 6. ®. S). 9lee§ t). gfenbedf.

5ln @tü. ,§o(^it)o'^lgeboren ein Sdjreibcn bcginnenb

finb iä) midj immer in einiger Sßerlcgcnljeit , benn

inbem id) jebeSmal mit S)an! anfangen unb 3ulc|t is

aud) bamit enbigen mu^; fo fottte id;, ben OJegcln

einer guten 9{ebe!unft 3U (^olgc, luenigfteua bon 3cit

ju 3cit auf eine neue äßenbung beuten; ba mir aber

auleljt bod) biefe§ ßunftftüc! auSge'^en miJd^te, fo tüitt

i(j§ fotoof)! ie|t al» künftig bei) bem reinen ^luSbrndE so

öcr'^arren, bamit c§ nidjt ettüa bie ©eftalt getoinnc,
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aU tücim ic^ 6clj bcm uatüiüd)[tcii ©ciü^l nöKjig

Ijättc iiiicfj auf 5p[)rQ|cn 511 bcfinncn.

lliib i'o citüäl)nc id.) alfo mit (^rcubcn bcr coIo=

liitcii Infctu, bic mir bcu äßcitl) bcr frfjöncn (5)c=

5 bäd^tni^gok cvft rcdjt tiax machen. 2)ic ^^orbc

bleibt übcraÜ, bcfonbciy aud) bei) ^Pftanjen, aU .§in=

beutuiig au] bcii (Sfjarafter I)öc^[t merfloürbig ; h)ic

bie[cy nud) ^ier ber ^^all fetj, l^abm 6{e jelbft tcdjt

fd^ön ouagebnidt, unb iä) fel)e mi(^ I)icbet) uidjt

10 nur burd) G^rc, fonberu audj biird; Selcr)riin9 Uer=

bunbeu. ^ä) I)offc näd^ftenS ©elegenf^eit ^u nehmen,

jene» fo freunblidj (Sclüibmctc einigermaßen 3U cr=

toibcrn.

2)ie Sdjilberung 5biey '^ot mir unb öertrauten

15 grcunbcn, bie fidj ^Ibenby tüicbcr bei) mir ju öer-

jammcln anfangen, bie erfreulidjfte 23eidjäftigung gc=

geben; man tüufetc Slnfic^t, Ginfid^t, leicht fc^ilbernbe

§anb genugfam ju fc§ä^en. ^d) t)obc nun meinem

SBunjc^e gemäß ben 5}lonn öor mir, bcm iä) nadj=

20 jnarbeiten geneigt bin, unb, inbem idj fd)on ^ie^u

ben .s^auptfdjritt getrau, einen Sluy^ug auS feiner

S3ilbergatteric gu fertigen, fo ge'^ iä) in ber f^olgc

um befto fidjcrer, ba ic^ ben perfönlidj 3U fc'^en

glaube, mit bem id) aly einem 5tltery= unb 6inney=

25 genoffen midj 3U unterhalten Vergnügen finbe. S)a§

er mir getoogcu fci), ne'^m id) gern auf, ba benn bodj

immer "Steigung ertüibernbe 9ieigung 3U erjcugcn ge=

eignet ift.
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§iei-16el) gcben!e idj einer frül^cicn 5l6Bilbimg bc§

Faujas tle Saint Fond, tt)cl(^c ^Xtiölaä ^laik TI

fcinc§ 2[ßcr!e§ tokhn copiren lä^t, ob fie glcid^ qI§

faifcfj f(i§on tdngft oneitannt |ct)n foll, §ier bitte

mm, mir enthjeber au» eigener ^enntni^ ober burd) 5

9laü^fvage gefällig angu^eigen, 06 benn nid^t öon bem

2)elp!^i ber neuern (Seognoften, öon bem 5Ia6el

unferer mobcrnen Geologie, öon bem feuerluftigen

Sluöergne genaue, nad§ ber SBa'^r'^eit gejeid^nete

Tupfer t)orl)anben finb? ^ad) ber 3Ba^r^eit, fag id), 10

unb ni(5§t nad^ <Btiuzn, toie e§ Bei) ben Voyages

pittoresqnes geiüö'^nlid) gefc^ie'^t , bie mon an Ort

unb Stelle flüd^tig :^infii)reiBt unb ju .^aufe nad^

bem @ebä(^tni^ pomp'^aft Verarbeitet.

Sangetreilen un§ hod) bie 5lrd^itecten mit ögt)p= 15

tifc^en, nubif(^en unb anbern 3f{uinen, öon benen

tüeber greube nod) Erbauung, !aum einige S5ele§rung

3U ne'^men ift, unb bo§ alle§ gemcffen, aufgeriffen,

öon guten J!ünftlern geäeid^net unb üoHenbet; fotttc

man benn nid)t aud) einmal an bie 9latur ge^en, ^u

um genaue SSelegc Uon S3or!ommen unb f^orm 3U

benen ctüigen fubjectiöen Sßerficfjerungen ünlfaniftifdjer

?l)3oftel unb 5Profelt)ten t)in3U3ufügen.

äßäre fd^on eth)a§ mel)r ober toeniger S5efriebigen=

bey 3u finben, fo bitte mir e§ auäujeigcn, \vo nid)t, 25

huxd) ^\}xm tücitumgreifenben ßinflu^ biefeS fo un=

fc^ulbigc, als not^tüenbige ©efc^äft an5urcgen unb ju

beförbern. S3on meiner ©eite tüill id) nidjt er=
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mangeln boy ^tötljigc 311 tljuii; bcnu cö i[t in bicfcn,

lüic in fo öielen anbcrn ^adjeru gcnugfam offenbar,

bafj fid) ^knfdjcn 5iatnrp()önoniciic 311 ci!(ären aHju

bereit finbcn la\\n\, beneu ber ©eninä, bei) mand)cn

:. anbcrn ©oben, boy tfjcorctifdjc SScrmögcn unb bie

^cnntnifi it)rc§ mittuir!cnben SubjectS üijllig Ucr=

fagt l)at.

2)er tnitget!f)ci(tc, (jicr äurütfge^cubc SBricf I)ot

mir biet ^^rciibc gemad^t. 60 eine reale unb ^uglcid^

10 gciftrcic^=I)umoriftifc^e 9ktur, hk am 6el)n fcft=

I)ält, inbeffen h)ir un§ im Sßerbcn bicllcid§t t)cr=

Heren, ift f)öd}ft intercffant 311 !ennen, unb eben fo

bebeutcnb ]u fci^aucn, Iric ein foldjer 5Jlann bcn llm=

ftur3 einer fonft anerlannten, tüenigftcuy ange=

15 nommenen 2)cn!= unb SSorfteEungSiücife nidjt gern

fc'^en !ann unb tüo möglidj ableljnen möchte. S3clj=

liegenbc§ ©ebid^t tft i§m jugebac^t, e§ tommt auf

©ic an, ob 6ie rät()li(5^ f^nben e§ it)m 3U fenbcn.

Öffcntli(5§ toürbc iä) nidjt bamit f)crbortrcten , bcnu

20 id) I)altc bafür, eine gebrudtc c^^ird^e, eine eminente

Minorität mu§ fic^ in fidj felbft befcftigen, oljuc fid)

bcr ^[Jiajorität gcrab entgegen ju fteÜen.

3)cr junge Stubirenbc, ben id) freunblidj empfing,

l)at mir 2W Amoenitatcs übcrrcidjt; abermals ein

'.'5 3cugni^ ^i^rer großen, nad^ aUen Seiten I)in 3tr)cd=

mdfeigcu 2{)ätig!cit. ^ögc aKcy jum bcften gelingen

unb jebcy in feiner ?lrt fid) fortfdjreitenb Utaum

mnd^cn, örunb legen unb aufbauen.
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S)Q§ ht)|)toöamifdjc äBcr! langte ftüljcr gleidjfaüg

an, gu meiner aöeitnoltgen SBcluunberung; benn Blo§

bui-dj !^^xc klugen !ann iä) noc^ bo§ ^i!roj!opi[c^c

betrachten unb ha^ unenblic^ .kleine mir gcnö'^ert

fe^en; tool^in toir benn bodj unfcrc SSlicfe gleic^faE'^ &

3U rirfjten I)aben, hjenn tnir un§ mit bem unenblid^

©rofeen Befc^äftigen.

3ln ber Iu§fü^rlic^!eit, id^ tnitt nid^t fagen 2öeit=

fd^h)eifig!eit biefer SSlätter ertenncn 8ic tno^l, o'^ne

mein ©rinnern, bo^ id; \o eben au§ ber breiten ge= lu

fpräd^igen SCßelt änrüdteljrc, tno man gar biele§ l)ört,

lt)a§ man nidjt billigt unb gar man(^e§ ertoibert,

Joüy man nic^t immer Uerantluorten !ann.

Söc^legen mu§ id) nod^ ein §o^fenbIatt, bom

9t u§, tüie man e§ nennt, angegriffen, mit einer 15

turnen 9loti3, bie iä) in SSö()men aufgefegt I)abe; id)

füge t^-ragen ^in^u, über bie 6ie mic^ gefd^luinbcr

auf!(ären, aU iä) mid) felbft burdj 5tad;fd)Iagcn unb

5Ja(^ben!en förbern !i)nntc. ^n foldjen fällen nct)m

idj mir tünftig bie (^reljl)cit einer eiligen 5lnfragc, '^0

unb iä) !ann nur immer babel) gctüinnen.

2)ie fpäte 6enbung ber §cfte ber^eiljen 6ie; fie

hjurben bor meiner ^ilbreife nidjt fertig, baburd^ gab'§

Errungen, bie idj nadj meiner 'Jiüdfunft je^t erft

auflöfe. §crrn 9{öggeratl) bitte ha^ eine ßjemplar 25

äu^uftcllen; §errn b'5llton, ber mir feine 3ln!unft

melbet, Tjoffc fdbft eine« ju überreid;en unb jugleid)

mond^e§ mit il)m ju bcfpred^en.



1828. 233

2)iuft id) gclcflcntüdj nod) um cinicic ^Jluftciftüdc

bom 3)iadjcufcly bitten.

3d) [djlicfjc, oB id) cjleid) iiod) mandjCy 3U [aßcii

l)ättc, in Hoffnung foldjcö bnlb nadj^ubringcn.

2)ic trcuftcn SBünfdjc.

crgcbcnft an'^änglidj

äßcimai- bcn 29. SeptemBcr 1823. öoctlic.

141.

2tn ^. ®. ßQiug.

6tt). SßotjlgcBorcn

bcr^cü^cn, tocnn bcljfomntcnbcS .^cft ju fpöt anlangt;

10 boi meiner Sabeixt[c tüarb eS nidjt fertig unb jc^t

brängt fid) [0 mnndjca ^ufammcn, ba§ id) ni(5^t att=

fobalb iu'y fölcidjc bringen fann. .^^aUn Sie Dan!

für baä 5JiitgetI)ei(tc. ^inbcn Sic irgenb cttüoS für

boS näd^ftc §cft, fo tücrb id) eS mit S3crgnügcn auf=

15 ncf)men. ^nbcffcn bitte bon ^[)xa nenften SBcfdjäfti--

gung mir einige ^enntnife ]u geben. 5JHdj bebrängt

alteg unb ncue§ :3"tcreffc üon fo mancherlei Seiten,

baf id) teincr genug ju tf)un glaube; bodj \üiU id)

nad) unb nad) tl)eily ijffentlid), ttjeil» im 33ertrauen

20 babon einiges mittl)cilen.

^iel^mcn Sie inbe§ ben bcften S)an! für ben -^In-

t()cil, tücld)en Sie bcm fätjigcn 5prcIIcr gönnen Juollen
;

frcljlid) laffcu fid) bic jungen (jcranftrcbenben Alünftler

uid)t immer fo leiten, luie mou lüünfd)t; mir \\n\i oft
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f(feinen, aU tücnn 5lugc imb Üi)X onbei-y aU öor

Reiten gcbilbct fetj, nic^t cnipfänglidj für baS, ina»

man fonft für bQ§ SSefte t)ielt.

^Jlögcn Sic mid) lüiffcn lafictt, lüa§ Sie ber

9iatur|otfd)cnbcu ©cfcEjdjaft in .stalle öorgctragen, .

fo förbetn Sic mid^ getoi^ unb beipflichten niid)

Quf'§ neue.

5Jlit ben oufxic^tigftcn SBünfd^cn.

ctgebenft

äßeinmi- ben 80. SeptcmBcv 1823. 3. 2ß. t). @octl)e. 10

142.

3(n ßrnft .ipeinrid) S^iiebric^ SRetier.

6h). Sßo()lgeboren

öcrjei^en, tücnn Bet)!ommcnbc§ .f)cft ju fpät anlangt;

bot meiner SBabcreife tüarb cy nidjt fertig, unb |e^t

brdngt fid) fo manches ^ufammcii, ha^ ic^ nidjt all=

fobalb in'§ ©leidjgclnidjt bringen fann. §abcn Sie '^

2)an! für boö 5Jlitgctf]eiIte ! ginben Sie ettüa§ für

ba^ nddjfte .^cft, fo tücrb id) cy mit 33ergnügcn ouf=

nehmen, ^nbcffen bitte bon ^^rcr ncuftcn S5c=

f^dftiguiig mir einige ^enntni§ ju geben, ^lid^

bebrängt oltcy unb neues ^"tcrcffe bon fo mand^ertei 20

Seiten, ha^ idj leiner genug 5U tf)un glaube; bodj

Jt)ill id) nadj unb naä) tl^eily ijffentlid^, tfjcilS im

ä)ertrauen babon einiget mittljcilen.
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SoIItcu 6ic 2)ic 51atui bei (cbcnbiflcu

^Pflön^c Uon ^arl .^cinrid) ©d)ul3 in 23crUii

cfma rcccufircn, fo iiiadjeii Sic mid) aufmcv!iam

baraiif, bo iä) gelcf)itc ^In^ciflcn, fiitifdjc Blattei

5 nid^t immer gleiÄ buidjtoufc unb mir alfo oudj bog,

Irnö mid^ intcrc|[iicn tüürbc, [päter 311 ©e[idjt fommt.

3^r ^luffalj in ha'i morpfjologifdje .^cft t)Qt mir auf

einfomen SSefleu in bcm bi)l)mifdjcn ©cbirg öicl 511

bcn!en gcgcBen; einige» aufragen unb 3U eröffnen cr=

10 greife näd^ften» @elegent)eit.

TOgc 3^tten aEe§ gelingen, jum 33ort^eit unb

3ur grtcube gereichen!

ergeBenft

SIßeimar bcn 30. ©ct)temBcr 1 823. ^. äö. b. @oetf|e.

143.

3ln S. ©. ©rüner.

15 ©tu. 3Bo(}lge6oren

cr()Qltcn l)ierbetj einen !I()eil bei öerfprodjcncn ^JJiine=

ralicn. ^d) njünfd^c, bo^ einige» baruntcr f^^-eu^c

nmdjen möge. 2)a au3 ä^crfeljen !ein SSerjeidjni^ 3u=

rüdgeblieben, fo bitte nur auf einem SBtättd^en hm

20 3"^ait beö ^Qft(5^eny ^i)xcm gefäÜigcn Sdjreibcn

Betjäulegcn. ''Mix ift e» gon^ tuo^l gegangen, nur

I)Qb i(^ mQnd)erlei Slnbrang gefunben, h)ie idj benn

Qud^ gor öiele» 9?ctarbirtc nad}f)olen mu^.

ßeben 6ie rcd^t tnoI)l; grüben Sie bic lieben

.25 S^Ji'iflcn, cmpfc'^len midj bem §errn ©rafen 2luer§perg
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imb §crrn SBcrgmeiftct Sö^l fdjönftcnS. 5JlcIben 6ie

tiiii- gefälltg, tüü§ aHcö @utc§ eingetommcn , ^^ix

fd)öne Sammlung äu öeime^rcn. %nä) tüüuf(i)t ic^

iro'^l ju cvfat)rcn, ob btc S(i)iän!c in %xbdi finb.

9iod;mal§ boä befte Metooljl!

ticulid^ft

äßeimor ben 1. Dctobcr 1823. @.

144.

2ln 5. 3Ö. gticmer.

5Röd§ten 6ic, mein Sßcrt^cftcr , mir burc^ Ul6er=

Bvingern bie ^ittfjcilungen in'§ ^iorgcnblott fenben,

öiclleidjt Qud^ bie Reiben 9Jet)ifion»bogen bon ßunft lo

nnb 3t(tcrt^um. §eute 5lbenb !ommen 6ic bicllcidjt

unb bringen ctlno» 5Poctifdjcy mit, h)ir finb mit

§errn 6d^ul| allein.

SS^cimai- ben 2. Dctober 1823. G).

145.

Sin S. |). ^eljer.

6ie cr{)a(tcn I)icbelj, mein Sßertljefter, bie ^Ibfc^rift 15

ber S3crliner 6teinbi'utf§=3iecenfion, meldjc id) förbcru

lie^, nai^bem iä) boil)cr mä) einige SlnSbrüdc im

Original gemilbcrt !^atte. 9hin, bäud;t midj aber,

ftet)t nid)t§ bem 5l6bru(f entgegen, ben idj jcbodj,

lucnn ©ic tr)ün[(3^en, nod§ ücrfdjieben unb ettua» 20
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^octif(^c§ 3tüi[d)cn bic 6iyf)cric^cn 5^iin[tuit^eile cin=

fdjicben tann.

^uglcid) l'cnbc bcn .^aager Katalog öon 5J(un,]cti

iinb gcfcfjiüttcncn Steinen; fe()cn Sic foldjen burd),

5 benn id^ bin nid^t abgeneigt bie[e§ S5ü(5§lein an§jugy=

ioeife jn übcifcljen, bodj mödjt id) lücgen ^u§tDQ()l

unb Di-bnung mid) cr[t mit ^ijncn bcjpredjen.

?tud) liegt ein 5profpectuy Ut), Voyage pittoresque

do r Oherlaiid Bcriiois, er ift mir öon bebcutcnbcr

10 Seite njofjl empio^ten. 3)a Sie .^errn ßorl), 3)ater

unb So'^n günftig finb, fo tie^e fic^ bielleii^t ctlnay

3U i^rem 2>ort(]eil fagen unb an baSjenige anfdjlieBen,

tüQy id)on über fie geäußert trorbcn. a>ieUeid)t mögen

Sie f)eute ^benb ba§ 2Beitere befprc(^en.

,5 Da§ bcfte £ebetüo[)l

!

Sßeimar bcn 10. Dctobcr 1823. ®.

14C.

9rn g. 2Ö. üiiemer.

Wii frcunbtid)ftem SIßilüommen fcnbc ba§ nculid)

üorgelcfcnc (Ücbidjt. 'OJiögen Sie e» burdjict^cn, bc=

fonberS um ber ^"terpunction iuiEen; iä) t^ahc [bie]

20 förimmi[d)C mciftenS bet)bc^a(tcn
;

^n nädjftcr llntcr=

I)aUung öorbcicitct.

äßeimar ben 10. Dctobcr 1823. @.
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147.

[Concept.]

t)abm öielleic^t in ber 3^if<$ß"3ci^ f<^on BemerÜ,

ha% mit bcm 9iet)ifion§=S5o9en ^x. 3 ha§ Di-iginol=

^anufcript nid§t an^cr gelangt ift. S)a ftd^ nun

o"§nc baffclk, tücgcn me'^rcrei: Spanten nnb onberer 5

cintrctcnben Hmftänbe, bie 9let)ifion nid^t gut t)or=

ncl)men lä^t; fo tDolIte {)iebutd§ '^öflidjft erfüllen,

jold)e§ an^er gn fenben.

2)oniit aber !cine 6to(Jung bea'^alö eintrete, fo

lege ^Jionufcript bei) fotoo'^l gum crften ^ogen ber 10

SCßiffcnfc^aftSlc^re, al§ 3ur ^ortje^ung Don .^unft

nnb 5lltert^um.

©er iä) ntii^ l§ienäd;ft be[ten§ empfotjlen ii)ünf(lje.

Söeimar ben 12. October 1823.

148.

^lu Soljann äßilfielm ©üöern.

[Concejit.]

6lt». 2ßo!^lgeburen 15

mit tnenigem 3U überzeugen, ha% ^l]xc gefäEige

©enbung ^ur gclcgenften ^eit bclj mir angelommcn,

barf id) nur beri(i;ten, über toelc^^er 5lrbeit fie midj

ongctroffen.

C^ine (S^roni! mcine§ ßeben§ 3U fdjreiben bin iä) 20

feit einigen ^a^rcn befd;äftigt; ha biefe§ aber nur
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aDf^cBrorfjcn imb tf)cillüci|e c\e[cfjel)cn !ann, fo fül)l id)

flnt oft mit UntüiUcn eine gctüiffc Unglcidj'^eit bcr

^cljanblung. (5li>. äßoljtticboren trcffUdjcr 3tuffal3

gibt mir nun T)ieiübef auf einmal erfreulichen 5hif=

5 fd^IuB; iä) [e^e nömlic^, bo^, je naä) bem bie ©tim=

mung i[t, meine 6^roni! enttüebcr i^ren (S^arotter

6cf)ält, ober fid) gu ^tnnolen, \a lüo()l gor 5ur &c=

]ä)iä)k [teigern mödjte. ©oldjem ftaren S3eh)uBticl)n

bürft e3 nun leidjter toerbcu, Iro uidjt me^r ©leidj=

10 ()eit in bie 5lu§fül)rung ju bringen, bod) öieUeidjt

bie Ungleidjijeiten Irenigcr füt)I6Qr unb üer^ei^lidjcr

3n maci^en.

^Jtöd^te bereinft, hicnn biej'c bcabfidjtigte ©ar=

ftetlung ^Ijmn ju Rauben !ommt, [ic fid) S'^reS

li iBeljfaHy erfreuen, unb ber glüdlidje @infln^ eine§

tt»ürbigen ^citgenoffcn borouS Ijeröorge^cn.

SBeimor ben 15. October 1823.

149.

%n 6r)vi[top^ 3ßin)elm C^ufelanb.

[Concept.]

(Stü. §od}tüo'^lgcboren

geneigtes ©d)reibcn ocrfep mid) in icne angene'^mften

20 5(ugcnblide, lüo id) sngleid) )3crfi3nlid) bie 33crfidje=

rung eine§ getrogenen 'iJlnbenlen» unb bo§ är3tlidjc

^eugni§ meine» erneuten SBo'^lbefinbeny in C^arlSbab

empfing, ©egenluörtig ()abc tiorläufig mit tnenigcm

]\\ oerfidjern: boji bie beiben mitgct^eilten ^tuffö^c
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3ur aUergclcßenftcn 3cit crh3ünf(^t eintreffen, tnbem

\ä) cBen bie atmofpl^ärifc^cn ScobQ(|tungen be§ t)er=

gangenen 6ommer§ jn rebtghen nnb naä) meiner

SScife 3U Bel)anbeln im Segriff bin.

9lun gereicht e§ mir 3um großen SSortl^eile, bie r.

mannid;faltigen ^orberungen in ber ,^üx]c !ennen

5u lernen, bie mon an einen Meteorologen ju matten

6ered)tigt ift, unb bk iä) mir nun al§ Qid unb ^tmä

anf^ufteEen ^abe.

äßa§ meinen eingefci^lagenen äßeg Betrifft, fage lo

fobiel: ba% idö bk Barometer =33eränberungen nid^t

au^erl^alb be3 SrbBQtt§ auffuc^e unb ber @rbe eine

Oeränberlic^e ^luäie'^uugSlvaft ^ufcCjrcibe, toelc^e fie t)er=

^ältnifemä^ig auf ben 2)unft!rci§ ausübt, ber nun

nad) üerfd^iebenen ^2lnftc^ten für f(^toer, brütfenb, 15

eloftifd) unb 3ute|t in einem ^öl)crn 6inne BelcBt ju

achten ift. Sitte übrige $p^änomene be^ie^ iä) 'hierauf,

be'^anble fie ol§ untergeorbnet, tüogegen bie eigentli(3^

tetturifctje SBirfung immer felBftftänbig unb 3ugle{(!§

begränjt unb abgcmeffen erfdjeint. 20

SSon biefem 6tQnb|)unct ouSge'^enb mu^ i^ fret)=

lic§ atte übrigen nad) unb nad) berühren, ha mir

benn and) enblid), tüenn id) ha§ reine ^P'^tjfifi^^

5p^t)fiologe burdjgearbettet 1:^dbc, bie ^QtI)ologif(^en 6r=

fd)einungen, incld^e ©ie fo grünblid^ unb augfü'^rlic^ 25

anbrüten, "^öd^ft toi(i§tig begegnen muffen. 9lu§ be^=

liegcnbcm .^efte, befonber» Don ©eite 59 an, unb

einer baju gcl)örigen grap^ifd^en Darftettung lö^t fi(^
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bn3 SBeitcrc meiner ?l6fi(fjt evfe'^cn, itnb id} lüünfc^c

bic mir fo tuidjtißc ^liiQelegeiiljeit bi§ botiin burdjäu^

fül)ren, tüo mein Unternetimen nidjt aUgn freöel^aft

crfd^cinen mödjte.

& ©tu. .^od)lüol)tciebLnen fernere X'^eilno'^mc mir

angelegcntlirfjft erbittcnb, ber bcftcn folgen einer

frol)en ©ommcrbetuegnng nod) immer genie^enb,

.^•)odjadjtung§t)oH.

äßeimnr bcn 15. Dctober 1823.

150.

91 n S.S. 3- friere.

[Concept.]

10 §o(^gee^rtcfter §err!

6ie ^aben mir huxä) bie bcbeutcnbe jutraulid^e

6enbnng fe^r öiel 33crgnügcn gcmodjt; benn ob id)

glcid) t)or foöiel Sa'^ren ben S)iberotijd)en treftUdjeu

S)ialog mit 9{etgung, [a mit ßeibcnfdjnit überfeljte;

15 fo tonnte id; bcmfclben boc^ nur eine jTüc^tige ^eit

inibmen, bnrouf aber meine 5Irbeit mit bem Original

niemals ttjieber bergleic^en.

9iun geben 6ie mir ©elegenl)eit c§ ju tl)un, unb

id) trage fein 33cben!en ^iemit meine Überzeugung

20 au§3u[|}red;en : ha^ ber bon Cit)ncn gebrudte Neveu

de Rameau ba^ ec^tc Origiuol fet). (Sdjon empfanb

id) bief3 gleid) bct)'m crften l^'fen, \vai nun jur

gri)^ern ö)elüifil)cit tuirb, inbem idj, nad^ einer fo

langen ^au[e ha?^ fran^öfifdje 2S^erf mit meiner

©octljC'S aU-vtc. IV.^lMli. 37. 23Ö. IG
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ÜBerfeljung 3ufaTitmcn~E)Qttcnb, goi; mand§e ©teHc finbe,

Inelci^c mic§ Befähigt, meiner 5liBeit einen giö^crn

äßett^ äu geBen, tüenn tii) fie toeitet barnad) QU§6ilbe.

6inc folcfje ©rüäfung fdjetnt l)ini;ei(i^enb ju ^^xm

3h3ed£en, bie ic^ gerne föibern ntng, tocil, tnie gcfagt, >

burd§ bie ©ntbedung unb $Publication be§ Originals

mir felbft ein Bebentenber S)ien|'t gejc^el^en.

©oute on meiner na(5§ftet)enben eigen'^änbigcn

9lamen§=Unterf(^rift, tüie 6ie Befürchten, irgenb ge=

^toeifelt toerbcn; |o !önnte man aüenfaltS burdj ein i»

gerichtliches ^eidjen aüe Ungetnipeit öerBannen.

2)er idj, mit bem äßunfd^, i^^re ^luggoBe ber

fämmtlic^en Söerte S)iberot§ Bolb aBgefd^loffen ju

[cl)en unb einige 9lai$ri(5§t öon 5tn!unft beS ©egcn=

tüärtigen ju erljalten, bie ßfjre IjoBe midj 3U nnter= 15

3ei(^nen.

SBeimar ben 15. DctoBer 1823.

151.

3ln SocoB Subtoig ©rimm.

Wii öielem ^Intl^eil, mein 3Bcre'§rte[ter , '^aBe ben

mir jugetüiefenen jerBifc^en Siterotor aufgenommen

unb gefproc^en
;

feine frü'^eren ^^rBeiten lüoren mir 20

fd§on burd) 9tecenftonen Be!onnt, unb ha gor mandje

Sieber jener 23öl!er, bie ftc^ biefer unb äljnlidjer

53]nnbarten Bebient, in meinen §anben finb, fo Umr

eine näl)ere au§ unferer Unter^^altung I)eröorgcl)eubc

ßenntni^ mir pdjft angeneljm. -^
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^Im nßci-cvfrcuticfjftcn ober bod) bic lt)oI)löcfiincicnc

ÜOeiic^iiufl bc§ frfjöncn ^iiv[tcn= unb 6{ttenliebe§, bic

6ic mir fo flcfäHig ütjcvfcubcn möi^cn, unb it3eld)e id),

nadjbcm idj [ic (^rcunbcn unb 6innc-3t)ei-U»anbten t)or=

-> öetiQQen, fogleid), ©cnc^mung ^offcnb, in ^un|t unb

?lltcitt)nm nBbiuden lie^.

%n ben ötüdlidjcn goftjdiritten ^i]xn cbtcn S5e=

müfmugen luürbe mi(?§ 3^r exnftcr treuex ©inn nid^t

ähjcifeln laffcn, tücnn id) nnc^ nid)t, toie e§ öon 3eit

10 3U 3eit öe|d)ie^t , burd) giennbc ober n)ot)( öfientUd)

bQt)on 5lad)rid)t crtjieüe unb botion meinen 5Bort()eil

gelDönne.

gjlöge Qud) mir iüie 6i§t)er Bei) meinem eiflcncn

2:()un unb Soffen S^irc ^JKttuirtung 3um fd^önen unb

ir. großen 3tüed ju ©ute tommen ; crt)alten 6ie mir

ein frcnnblidjeä ^nbenfen unb geben mir gclegentUdj

erfreuUd^e 3"<^en.
ergeoenft

SCßeimar ben 10. Dctober 1828. ^.SCß.ö.öoetfie.

152.

%n % (55. S-C^evmann.

20 (Stü. §o(^tr)oI)tgeBorcn

ba§ burc§ meine lange Sommer = ?l6ir>efent)eit metjr

aU billig öerfpätete §eft cnblid) 3U überfenbcn Inerb

idj auf's frcuublidjfte burd) bie mir abermals ge=

gönnten oerbienftt)oEen äöerle in biefeu Xagen an=

25 geregt; lüofür idj 3um oKerbeften baute unb gctoifj
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n{($t üerfe'^te, obgtetc?^ mir qu§ einiger ^ernc, an

ben fo Qtünblidjcn unb geiftreid^en ^IrBeiten meinen

Zfjdl oBänne'^mcn. 2)iefe§ tnti'b mir bnr(5§ bk 5?Ql§e

be§ ^rofeffor Üiiemcr immerfort erleid^tert, unb iä) fe^e

l^ierin aBevmal» einen S5ereinigung§punct 3U unfern &

Beöorfte^enben äßinterunter'^Qltungen ; tnobet) be3

@eBer§ banlBor unb t^eilne'^menb gebac^t itjerben foü.

luc£) ^oBcn tüir fd)on bic fo toürbige, ben poetifd^en

6inn OoHtommen buri^bringenbe SSorrebe äufammen

angefangen. i"

^öge bodj aud) einiges meiner fortioä^renben

SBef{5^äftigungen , ha^ iä) an ben Sag 3U förbern

Oeranla^t bin, fid) 2kxa ?Iufmerffam!eit 3U erfreuen

ferner'^in ba§ ©lütf ^aBen; fo tnie iä) hoffen barf

öon ben ]§errlid;en ^rüi^ten S^rer großen 3:^ötig!cit 15

aud§ in ber f^olge jutraulid^e ^JHtt^cilungen 3U er--

leben.

ge'^orfomft

äßeimar ben 19. OctoBer 1823. :3.2ß.t).(5)oetl^e.

153.

51 n ernft 5JtüUer.

@tü. Sßo^lgeBoren 20

öerbinben mid^ Befonber§, tt>enn 6ie bie ©cfäUigteit

l^aBcn n)oIIen, mir bie 5lbreffe on ben ^prin^en

6:§riftian oon §effen = S)armftabt, ben §errn 23ruber
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uufcicr ^rau ö)i-oB()Ci30öiii, mittt)cileii ^u tyottcn,

luic niid) bic Gouitotfic, h)ic man fic il)m fcf)ulbig i[t.

^it bcn Bc[tcn 3Bünid)cu crgcbcnft.

äßcimoi bcu 10. DctoSci 1823. 3- 3[ß.t).@oct()c.

154.

%n ®. gi-id.

[Concept.]

5 2ßoI)Icicborner

.^oc^öeefjxtcfter §cvr

!

S5on 33erlin au§ tücib ic^ öfters burc^ ^cidjcn

unb SSchjeijc cinc§ geneiötcn 5lnbcn!en§ erfreut, unb

id) barf tüo^l unbeben!tt(^ üu^\)xtä)tn , ha^ bic üou

10 bort r)cr mir bctniefene 2;()eilnn^me iüefentlid) 311 bem

©lud meines ScBcnS gehört. 2[ßa§ 5?unft imb 2ßiffen=

f(^aft fo xd^liä) bafelBft '^eröorbringt ,
belebt mid^

3U ununterbrodjener S5efd)äfti9im9 unb, infofern c§

QU mir ift, 3U t^ätiger ©rtüiberung.

16 .^ieau gefeEt fid^ nun bie fo bebcutenb aU cl)rcu=

öoüe Senbung eine§ gtei(^ tunftmäfjig unb in ^Bc^ug

auf ^\^rföulid)£eit lijofjlgetungeneu SßilbeS. 5le^men

Sie bafür ben beften ®an!, toeldjer, bel)'m ^tnblid

be3 nufgeftcHtcn ©leidjniffeS einer oorübergeticnben

20 föegcntiiart, fid) immer erneuern unb in ben alleinigen

biete 3af)re fortteben tuirb.

^lid) 3U tüoljltüoücnbcm Anbeuten audj feruertjin

befteuö cmpfe[)lcnb.

SScimor am 22. Octobcr 1823.
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155.

3ln ben ßanbgrafen

Subtüig ßl^tiftian öon ^eff en=S)atmftabt.

Durd^Iauc^ttgfter Sanbgtaf,

gnöbicifter ^üt[t unb §eti\

8(^on hüxä) btc gnäbtgft=gefäEtge ^Rac^rid^t ha%

bie ^emftci'^üiy = @Qltäimf(^e (Sammlung in §öi^ftcn

S5eft| gelangt unb fidler aufftetoa'^xt fc^, \oax mir ein 5

angelegner 2ßunfd§ erfüttt, inbem ic^ einen T6ebeuten=

ben ©(^al, ben ic^ jahrelang al§ ben meinigen an=

fel)en unb Benulen burftc, glüc!li(^ geborgen fal).

Slun abn berme'^rt ft(^ meine ^reube burd^ bie mir

gnäbigft mitgetl)eilte <5d§rift, bie mic^ überäcugt ha% 10

cBengebad^tc 6ammlung, mit anbcrn äl)nlic§en, gleid^

hjerf^en ^unftyd§ö|en gehaart, aufgefteEt tnorben, ba=

mit fie nü|lid^ für ^unft unb attgemeine SBilbung

tohdc. ^ä) lüünfd^e jebem 9ieifenben ©lud an €rt

unb Stette öon bicfer unb anbern l^errlid^en ?lnftalten 15

S5ortl§eil nehmen ju fönnen.

Snbem nun 6to. .^od^fürftlid^en S)ur(|l. mein t)cr=

pflid^tetey 5lner!enncn gnäbigfter ©inttjirdung \ä)nU

bigft barlege unb ^f^xo be§ ^önig§ t)erel)rtefter ^a=

ieftät unmittelbar, aüerunterf^änigft 3U bnndfen mi(^ -^^

nid^t crtüljue; fo erBitt bon |)öc^[tbenenfcl6en mir bie

(Snabc aacrl)i3dj[ten DrteS bie tiefgefüljUefte 2)on(f=

fagung gcneigteft au§äufpred§en.
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^JJHi- fobnnu bic Gvlaiibiü§ cibittcnb ba»icnicic

n)a§ öffcutlid) über bic fraßlidjc 6djriit bcfdjciben gu

fQQcn iüäie, gcäicmenb 3U überreichen; longgegönnter,

iinfdjätjbarcr ^ulb uub ©nabe mid) anbringlii^ft

cmpfelenb. 3" lebcnSlänglidjer S^erc'^rung.

etü. §odjfür[tI. 2)ur(^lQud)t

untertfjänigfter 2)icncr

Söetmar, b. 23. DdtoBer 1823. 3. 2ß. t). (SJoet^c.

156.

Sin 6. 2. b. ^neBel.

hierbei), mein S^l^curer, SSerc'^rter, ha§ .^eft 5Ror=

10 )3'^oIogic pp., tüa§ bu bcrlongft; im a^crj^djidcn bin

id) immer d\m^ feigen unb U)ünfd)te, bo^ berglcid^cn

ben h)ert()en ^reunbcn jut beften ©tunbe zufällig in

bie .§änbe !äme. ^^aufenb Seben§momentc ftnb in

einem fotdjen .^efte fijirt; toie foHen fie fid) gerabc

15 lo§Iöfen unb bem Sefer glüdlid^ begegnen , ber bic

25tätter auf|d)tägt; auä) ^ob iä) gefnnben, bafe fte

erft 3a^)^c '^interbrcin empfunben nnb genoffen tncrbcn

;

lüie mir e§ jn and) gef)t mit fo dictcm @utcn, iüa§

ge()eftet unb gebunbcn fid) öor meinen Slugen Quf=

20 gelagert ^ot.

3)eu 3ubrang bon mandjem h)at)rT)aft SBürbigen

in mel)reren ^ädjern mu^te iä) ofjue^in cntjdjieben

gleichgültig ableljnen, bo feit meiner 9tüd!el)r SÖefud^e

bon altern f^reunben midj n)al)rl)aft auferbauen.
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©taatSratl) ©djul^ unb (Sraf 3{eint)Qib, qu§ ^tütl)

cnt9egenge[e|ten SBeltcii fic^ l)ici' Begegnenb, ()QBeu

gor moiK^eS §öd^Pebcutenbe überliefert unb auf=

geregt. 6tne glutl) bon ^^remben, töorunter englifd^c

äßettcn fi(| Befonberä au§3ei(^nen, ert)ält un§ leben &

SlugenBltdE toai^.

^Jtun afier anlegt tritt ^llobome ©3t)manott)§!a

herein, mit freunblid§[ter SieBen§U)ürbig!eit unb bem

größten Talent ; auf bem ^ianoforte i[t [ie ju §aufe

unb mad;t bofelöft bic aÜerlieBfte Sßirt^in. lo

3(fj f)Qtte 14 Xagc mit itjr in 5[JlarienBab öerleBt,

toenige in ßarlgbob. 91un ift fie fc§on fünf Sage

l^ier, ergö|t, Juer Otjrcn unb fonft einen 6inn ^at in

unferm SBe^ir!, too glüdlicJ^ertoeife ein gute» 3^nftru=

ment [ter)t. §eute fpielt fie bct) ber ^rau ßrbgro^= i^

^er^ogin, unb e§ ift nod) ungetüi^/ ob fie ein öffent=

lid§e§ ßoncert geben tnirb.

S)a bin iä) nun tnieber in ben Strubel ber %'öik

l^ingeriffen, hk mir, mobern gereit)t, nid^t immer 3u=

fagen, mid§ aber bod; bie^mal bur(^ foOiel @elt»anbt= 20

l)eit unb Sc§ön!^eit gcloinnen unb feftl)alten, burd^

SSermittelung eine§ 2Bcfen§, ba§ ©enüffe, hk man

immer a'^nbet unb immer entbeljrt, ju Oertniiilirfjen

gefc^affcn ift.

iQkxnaä), mein JBefter, toäre lüo'^l nid§t Oiel ^u 25

benfen, noc^ 3U fagen ; id} fdjlic^e fe'^r Vergnügt, ob=

gleid§ in Oöüiger Ungeh)ipeit be§ meiteren @rfoIg§.

Sottte bie ^fJadjridjt eine§ Oon l^ier angelünbigten
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Goticeity 311 eudj l)inübei- fommcii, \o [cnbc qÜc moBilc

^JJicnfrfjcn ^zxiiba, fdjidc äBeHctn auf nEc ^äUc.

(Sitig unb ticiiUd) aBidjUcfienb

SBeimar bcu 29. Dctobcr 1823. ®.

157.

?(u 6. ®. 6aru§.

fcnbc mit ©cgeuluävtiQcm bic tixffUdjC ^Ib^anblung

juiüd. 2Ba§ il)r tu bcr (Silc abauQciüinnen Wax, ift

fd^on aEc§ tücitl), bcnn iä) !onntc mir ben §au|)t=

Begiiff aueianen, h)orQU§ ba^ 5Rä^ere ftd^ mit 5Jlu^c

10 cnttüideln h)iib , tüenn mir bcr ^bbriid öor ?lugen

!ommt. ^le'^men ©ic Vorläufig meinen öeften 3)Qn!.

SSiellcid^t gönnen Sie mir eine Heine ^In^eige, ober

lüa» ey Qud) fei), Uon bem, lüOy ©ie 3uuä(5^ft gciciftet

()aBen unb leiftcn, für ha^ eben im Drud begriffene

if. .S])eft ber ^JJtorp'^ologie. @§ ift mir fe^r angene!)m,

bofi eine folcJ^e 58efd)äitigung mid) mit ben großen

JBetücgungen be§ 2;agö immer in einigem SBejug

erhält.

SÖaS Sie un§ an eigenen ©emdlben mitt^cilcn

20 mögen, foll in bem ^JJtufcum in gutem ßidjte Quf=

geftellt tüerben; t)icneid)t taufdjen ©ie fold)c 6tiicEc

t)on 3eit 3U ^eit mit onbern au§ unb fe|en uuy ba=

burd) in ben 6tanb, bic Benjunbern^tDÜrbige 3Sicl=

fcitigfeit 3^rer QU§gcbilbetcn giaturgabcn onäuftounen
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unb nätjer !cnncn 31t lernen. @§ i[t ü6ci-l)au|)t mit

SBorten nidjt aUü^ufpredjen , auf treWjerlci 35ctrac^=

tung S^re uneifd^öpflidjc S^l^ätigfeit ^intueift.

^lufrii^tigfte Slneilennung

unb 3^'^cilnal)me.

ergeT6enft

mimax b. 29. OctBr. 1823. ^.äß.ö.öoet^c.

158.

31 n 5t*an3 ^irm§.

[Concept.]

@h). 2!BoI)lgeboren

ha§ tüirfttd) l)öc^ft anmut'^tg erfunbene unb gctftveid^

au§getül)rte ©cbid^td^cn ban!bar juiüdfcnbenb, füge i"

eine nod^maligc SSittc ^tuju. Sie l^aben ^Jlabamc

S3l)tnanoh3§!a neulid; gcljöit, unb nun tüünfc^tcn

bie 5Jiuft!ltet)f)aBer ju einem öffentlid^cn ßoncerte

Mittel 3u t)ei*f(^Qffcn ; aud^ tft e§ l^ödjft h)a^i;f(^ein=

ltd§, ha% uäc^ften S)ienftag bergtei(^en ftatt '^aBen ts

toerbe. ßtu. 2i}oi^IgeT6oi-en iDÜrbcn ba'^er bie tier6ün=

beten ^lufüfreunbe -fel^r Verpflichten, toenn ©ie ein=

leiten hjoüten, ha^ hk GapeEe Bei) biefer (^elegen'^eit

freunblidjen SBctjftonb leiftete; ireS'^olö mir feiner 3t^tt

gefdöige 9ta(5§rid)t crBitte. 20

Sßeimnr bcn 29. OctoBer 1823.
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159.

3tu 3;ot)ann j^ricbrlcf) 93tumen6a(^.

@tt). §odjh)ol)l9c6orcn

trauen mir ^u, ha% id) mit größtem SScrgnügeu btc

^ad)x\ä}i t)crnat)tn, unfer päbififtcr .^err l)abc, nod)

fo öicl gcnoffcncm ^uten, hJtc c§ ber bcrgangcnc

5 Sommer gebracfjt, no(^ bcn ßntfd^Iu^ gefaxt, burd)

einen SSefutfj in ©öttingen ben §erb[t ju frönen.

2Ößie biefe, toenn fd§on furje Üieifc reid^ an tüe(^fel=

fcittgcr ^reubc unb ^Jiittf)eilung fel^n tücrbe, \vax

borau§3ufel)cn, unb itf) öernel}mc nun bcn ßrfolg mit

10 atten feinen ßin^eln'^eitcn, beiben S^^eilen ©lüdE

trünfdjenb, 3U meiner "^öd^ftcn 3"fncbcn'^eit. 9lun

ober beranket midj 5U C^cgentüärtigem ber l^ol^c

^Jteifenbc, inbcm er mir aufträgt, einiges ju bcrid^tcn

unb 3U bitten.

i.'s ©rftlid) foH id) auf beljfommenbem 35lätt{i^cn bcn

STitct eines 2ßer!ey überfenben, beffen 5lnf(^affung, ba

CS unter ben 6d;ö|en ber ©öttinger SBibliotljc! nod|

nid;t t)or()anbcn ift, t)ou Scronissimo oly cinc§ un=

entbe()rli(^en angelegentlich cmpfol)len iüirb. S)agcgen

20 h)ünfdjt bcrfelbe,

3toct)tcny: bcn noüftänbigcn Xitel ber englifd^cn

5porlament§ - bieten be§ Obcr= unb Untcrl^aufcy, t)iel=

leidjt 5u einem SSerfuc^, ob er nii^t foldjeS, im

.^anbcl nidjt curfircnbcy 2Ber! auf irgenb eine äßeifc

-'5 au§ ßnglonb cr'^alten lönne.
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S)t;tttcn§: bittet er um ba§ in ©ngtanb für

(Stü. .^odjtüo^Igeborcn befonberS gebunbenc ^udj, eine

6d^rift öon S^ncn felBft cntljaltenb. 6r toünfdjt eS

nur auf einige %QQt, um foId^eS einem S3u(^binber

3U äeigen, ber einiges @efd§tc! tjai unb mam^mol &

unmittelbare 5lufträge ju 5Pro(^tBänben erl^ält.

Snbcm id) mi(^ nun ber gnäbigften 5lufträge ^ie=

burdj entlebige, füge ben öerBinblic^ften S)an! für

eine nod) nii^t üergeffcne, !§öd^ft erfreuliche ©enbung

^in3U. ^ein 6o^n, ber fi(^ auf'§ neue 3um freunb= lo

lid^ften 5lnbcn!en beften§ empfie'^lt, legt, tnie biEig,

großen Sßert"^ auf ben §^änen!nDd)cn , ir)el(j§er, an

fic^ merltüürbig genug, burdj bilblid^e £)arftcllung

unb 5poefte no(^ p^ere 5Iufmer!fam!eit auf fic^ jie'^t.

S)a§ Übrige bertoa'^r id) unter anbern ©eltenljeiten, 15

ttjobon id) @tü. §0(^h3ol)lgeboren ni(j^t menig öerbanfc.

WöQ,t Slincn unb ber erl)abenen ©eorgia ^ugufta

aKe§ tool)l gelingen unb mir bergönnt fet)n, bie neu

ertüodjte ßuft etne§ abguftattcnbcn S5efuc^§ näcJ^ftenS

3U befriebigen. !^id) mit alten ben ^[Reinigen 3U 20

fortgefcljtem tl)eiluel)menben 2ßol)linolCcn beftenS em=

|)fel)lcnb unb gelegentlich einer freunblid)en Übcr=

rafd)ung öom Söeftcn '^er entgegen ^offenb.

Sn treufter ?ln^änglid)!eit

unberönbert ergeben 25

Söeimar ben 31. October 1823. ^.Sß.D.öoetlje.
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1(30.

5(n a ©. ©riiiicv.

borf nid^t öciläugnen, bofe td^ feit einiger S^xi einem

fx-cimblidjcn 6djrciben öon ;3^ne« i"it einer gelüilfcn

Uiigcbulb entgegen fcl)e. 5lm 3. Dctobcr ift ein ^J'ift^

5d§en mit ^DUneralien burd) bie fa^renbc 5poft obgc^

gangen, bn§ mein ?lnben!en Ut) 3^nen, inbcm e§

einiges ?(ngencf)me fcräd^te, abermalä erneuen foUte.

Einige 9iad^rid)t öon 5ln!nnft biefcr ©cnbung Inärc

mir in mand^cm Sinne crMnfdjt, and) tüirb fdjon

10 eine neue äufammen gelegt.

©obann aber I)a6e ^n öcrmelben, baJ3 bie ^Inet)

6cl) 3)cncnfelkn l)interlaf|cnen Giften t)icr nod^ ni(5^t

ongctommen. 6ie finb mir in üielem ©inne toidjtig,

bcfonbery audj tüdl bie fämmtlid^en Sdjälje öon

15 SSoben nnb ?llBenrcut() barinnc bcfinblid;. §a6cn

6ie bie ©üte, mir anju^eigen, onf tneldjcm Sßege fie

abgegangen, üiellcidjt berurfadjtc boy Ungtüd öon

§of einigen ^hifentfjolt; boc^ tüirb ber ©pebiteur gar

leid)t ouymitteln, tno [ic in'§ ©totfen geratl^en. Wdx

20 ift fe^r t)icl baran gelegen, fie 3U erl)alten, lüeil iä)

eben jc^t an ber 9iebaction meiner nnb, idj barf tüo()l

fagen, unferer ^Papiere öin. ^aben ©ie bie ®üte,

mid^ balbigft barüber aufjnllären nnb mir augleid)

Don bem 2Badjytt)nm ^fjrer ©ammtung unb 6orre=

J5 fponbenj umftänblid) ju melbcn.
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.^icOel) folgen ein paax SSIättdjcn, töenn Sie

foldje aefaEigft an hk ^ufidjrift 6e[teIIen imb mir

gelegentltd^ eine 2lnttr)ott äufenben hJoHten, fo tüürben

6ie mid; jel^r ücrBtnben.

9hm aber nichts me£)r qI§ bie trenfreunblid)ften

©rü^e.

ergebenft

äßeimor ben 31. Dctober 1823. S.äß.ö.iSoet^e.

161.

%n ben ^reiljerrn 61emen§ ö. ;3wnter=53igato.

[Concept.]

6tt). .^0(^tt)of)IgeBoren

t}Q6en mir gegen 6nbe öergangnen 3«H§ Sid) bo^pelt i"

gefüEig ertüie[en, inbem ©ie, meinen SBünfd^en ge=

mdfe, eine öoEftänbige Sammlung i^ljrer mer!=

iDÜvbigen SBergtoerl§=S3orfommenI)citen unb eine au§=

fül)rlid)e Se|d;rei6ung bcy ganzen §ergang§ mitt^cilen

njollen. Siefe le^tere ge:^t 16i§ ben 23. ^uli 1823 i^

nnb ift [d)on in bcm ^tüel^ten §efte be§ ^toel^ten

SSanbe» ber SScIjtröge ^ur DJaturtüiffenfdjait auf ben

er[ten SSogen abgebrudt.

£)a iä) nun tüomijglid; ben ä^erlauf be§ S3crg=

Bauc§ Don jener :S^it an biv jeljt gleidjtattS beni ^iid^ft
20

aufmerliameu ^publicum Vorlegen mijc^te; fo iDoHt

id) §oc^biefelben l)ierburdj erfudjt ^aben, mir, toenn

e» nid)t gar 3U läftig lüärc, l)iet)on 9^ad^ridjt 311
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(icbcn; mcnn icf) fic aiidj crft 6nbc 9iot)cmbcr§ cv=

()altc, fo lüirb cy nod) immer ^eit fel)n, fie obbruden

ju (aficii, unb id) lücibc biefe ^yxcunblic^teit tüic aüc

bia^erigc baufbarlic^ft crfcnnen.

'•> 5Der idj mit einem treugcmeljnten ©Iüd=^2luf!

fd^üe^e unb fotüol)! in bicjem ©efdjäft aU in allen

onbern 23oi-!ommcn^eiten hau beftc föebei[)en Juünjc^e.

Wiä) einem tt>of)ln)ottenben 5lnben!en beften» em=

p[el)tenb, in .^offnung, im l'aufc be§ Sommer» Sie

10 obcrmaly 3U begrüben.

äöeimor ben :U. Dctober 1823.

162.

Srn Sign 03 ßöBl.

@tD. äßo'^lgeboren

^aben midj ioWoiji burdj -i^arlegung bcr Umftänbe,

unter ine(d)en bcr fogenannte 9hiB ben ^opfen angreift,

15 al§ burd^ gefällige 25emer!ung, tno^er biefe» Übel

feinen Urfprung '^aben mödjtc, inglcidjen burd) einige

2)tuftcrftiide angegriffener SBtättcr, im öergangeneu

§erbft fef)r öerpflic^tet. S5et) ^Tcitt^eilung biefe» aEe»

an 5pf(an,3cnfrcunbe cntftanb bie i^rage: ob biefer

20 9iufe glcid)fall» bie männlid)en '-i>flan3en ü6eräiet)e?

nic^t toeniger, ob bcrfelbe auc^ am tuilben .^opfcn,

tük er an ^eden unb gönnen tx)äd)ft, hja^rgcnommcn

lüctbe? ßrftere O^rage t^irb fc^tüer 3u beanttoortcn

fclju, tueil bie .Söopfciibauer fid) bloB auf hk lueiblidjc
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^Pftanjc üerlegen; le|itcve§, ba^ anä) für mctnonb ein

fonbcrlid§e§ Sntereffc ^at, ift bielleirf)t äufäEig bc=

mer!t tooxben.

Unter bcn [d^önften ©rü^en an unfern guten

gürnftctn em^fe'^le miä) geneigtem 2lnben!cn, bi§ 5

Jfo^l, meinem SBunfd^e gemöJ3, bcr nädjftc 6ommer

un§ lüieber jufammen füf)rt.

Wt ben Qufri(J§tigften äßünfdjen

ergebenft

SBeimor ben 31. Octobcr 1823. 3. 2ß. t). @oet()e. 10

163.

3ln 6.®. S). 9iee§ ö. ejenbecf.

[Concept.]

@lü. §od)tt)ot)lgeBoren

t)Q()c nur eilig au§ ber Witk Hon tüitt!ommenen

^erftreuungen , inbcm feit meiner ^urü(!!unft bie

tt)ertl)c[ten greunbe midj naä-) unb nod) bcfud^en, für

hk boppelte 6enbung ben Beften 2)Qn! oB^uftatten. 15

2tu§ ben Actis t)al6e mir fogleidj hk empfo'^lenen

9'i^i3omor^'^en jugeeignet unb fobonn §errn @ruitl]ui=

fen§ @rb= unb ^onbticrgleic^nng töo'^t Bebad^t. ^abci)

lege idj mir auf: lüenn iä), bet) fo üielem Sel)fatt§=

h)ertl)en, aEenfaII§ etlüaS Bemer!en foEte, tna» mir 20

nidjt ganj nadj bem Sinne ift (toie benn h3ol)l

in biefer öielfinnigen 2[BeIt mand^mal ber ^aH fet)n

tann), foldjeS auf^ujcic^nen unb öcrtroulid; mitju-
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tr)citcn; benn hotwoon tho Pmsidont and tho Fellow

!anu flnr manche? 6efpro(i)en Jücrbcrt, h)a§ für bic

tucitc imb breite 2l3elt nidjt c}c{)ört.

Unb )o loift idj benn aud) für bie reiche SSele'^rung,

:> hm 9iu§ nnb 9ioft bctreffenb , bcn oHerfd^önften

2)an! fagcn; tuir rücfen anf biefc SBeife bod^ immer

hjeitcr, unb bic ^Probleme Inerbcn mc()r in bie (5nc\e

i^ctricBen. 2)Qrf ic^ bitten, meine ?tnfragen gurütf^

jnfenben, id) l)aU fie öerlegt unb tt)ünfd)te bot^ ha?^

10 ©Qn^e ^ufornmen in bem näc^ften morpI)ologiidjen

.^cfte abbrucfcn 5U (äffen.

S)ie !(einc ^^ic^nung bcr ^üd)ft mer!n)ürbigcn,

ungel)euren, conccntrifdjen SBafoÜfugel tüar mir l^ödjft

lüiHfommen; fie bicnt jnm S^erftiinbni^ be§ größeren

1.5 6teinbrutfy, unb bicfer !lärt jene tüieber auf.

3»n 23ö'^men loaren bie^mal QU§er bem ^Qmmer=

berg no(^ ^tuet) cc^t |3l)rott)pifd^c ©teilen gefunben;

9Iofe, meinem (Sontemporau, get)ordjenb l)abe crft bog

urfprünglidje ©ebirg ju erlennen gefud)t, Ql§bann

20 bcffen 25eränberungcn au§3iimitteln gctrad§tct. S)nbcl)

fiubct firf) icbod) immer, bau man mit aufridjtigem

§infd§aucn gar mot)t gclra'^rcn !ann, tnaS gcfct)e^en

ift; mie e§ aber gcfc^a^? biefe ^^ragc fctjt uny in

SSerlegen^eit, unb tner \iä) nidjt redjt in 5lc^t nimmt,

25 !ommt in @efal)r, fidj Don 6i(f(^Iüffen unb 2}orur=

t^eil übertüältigcn 3U laffcn. Übrigens erfreu id^

miä), an bie ©djtnelle be§ Unerforfdjlid^en immer

nöl)er "^eranjutreten.

® e 1 1) c 8 -lücvtc. IV. \)lbtl). 37. »b. 17
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.^errn 9löggcrat^ Bitte mic^ 3um atterBeften gu

empfel^len. 2Bie gern biuc^^ög icf) bie @ifel mit

i^m, 3u üarcm ©cfjaucn beffcn, h)Q§ immer no(S^ aU

^Problem öor mir fielet. Söorum bin ic^ nid^t mef)r

fo leicht auf ben ^ü^en al§ jur 3cit, "tüo iä) bie ^

iinnü|en 9ieifen in bie ©(^toeij f^at, ha man glaubte,

c§ fet) h3a§ ©ro§e§ getrau, toenn man Serge er!(cttert

unb angeftaunt '^otte.

3n hen ßupferfted^cr fdjeiut mein '^erüjmmlitj^e^

Räubern g(ei(^fall§ gefa!^ven 3U feljn, inbeffeu mu^ 10

man fdjleid^cn laffen, toa§ ni(^t gu be|d§Ieuuigen i[t.

S)a§ h)unberbare 8ilberbergh)er!, beffen iä) 6cite 105

be§ neuften .^efteS gebende, ))aU ^)xiax nic^t felbft

befat)rcn, aber burc^ ?lbgeorbnete unb ben SSefi^er fe^t

gut !cnnen gelernt; auä) hk bolüommcnfte 9tei()enfolge 15

ber @ebirg§=, @ang= unb ©r^arten mitgebracht, ^m
näd^ften ,^efte h}irb tuenigftcnS [bi§] jum 22. i^uli ge=

naue ^enntni^ gegeben, h?o möglich bi§ auf bie le|te ^eit.

immerfort bouernbe gefettfc^aftlic^e @intüir!ungen,

befonber§ einer 5Jlabame (S^^manohjSfa, polnifdjer 20

^ianofpielerin, bereu 2^alent bi§ auf's I)D(^fte gcfteigert

i[t, erlauben mir in hk Sßiffenfc^aft nur f(üd)tigc

S9lic!e 3U tnerfen. Empfangen 6ie meinen beftcn S)on!

für aHe§ SSiS'^erige, laffen (Sie mict) aud§ junäc^ft ^'ijxm

glüdtic^en gortfd^ritten folgen unb nel)men Sie Sl^eil 25

an meinem ftiüen unb fadsten, aber getnife ernften

unb töo'^lgemctjnten ©ange.

äBeimar ben 31. Dctober 1823.
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1G4.

©nblid) iniiB id) ^üo()1 Sie, mein Jßcfter, mit

einem iöillcttc^cn anc\ef)cn; ein fi-nnfe-S ^pfeib tjinbcrte

mid) ©ic ein3iilabcn; aud) mnr bei) (^cgcnhjart ber

frfjöncn tatentreid^en ^oün ein nnfid^ere§ öejc^miire

5 ,^tT)ijd)cn .^linbern unb .^hmftfiennbcn, fo bnfe man \\d)

felbft tücber [timmen nod) fammetn !onnte. 5)ie

3n)el)te 5Ibfenbnng bcr .^tunftoitifel ift ^eutc auf^ienfl;

öielleic^t ^nben ©ie nod) einige tui^e 6n(^en, bie

man gleid^faK», toenn 5)iniim ift, brond^cn fönntc,

10 fon[t Quc^ al§ ttiidbrnmenen 33on-atI) für bn§ näd)fte

Stüd t)ertt)af)rte.

^\d) f)abe bie o^'iefe ^ppiani§, 9tapoIeon§ %^akn

öorftettenb , im .^aufe unb lüünic^te fic li)o()l mit

3^ncn .^ufammen ju |c[)en. %uä} finb bie ^poünen

15 öon ^JJiartiu» angelangt, morübcr au(^ jn teftectiren

tüöre. ©oE iä) (jeute ^ilbenb eine $Ported)aiie fdjitfen,

fo geben Sie mir einen SBinf.

treulid^

äßeimar ben r,. 9iot)ember 1823. @.

165.

3rn 6. S. f5.
©d^iil^.

20 9iur mit ber fci^önften talcntrcic^ften ^rnu ein

paor SBorte bc§ frcunblid)[tcn ©ru^ey. lliabame

S3t)manon)5fa, au§ SBarjc^au, 5pianofpieIerin über
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oHe SBegrtffe, anmut^tg ü'6er ollen 5Prci§, üBerittc^t

(Segentüärttge§. SBe'^onbeln 6te fold§e mit menfc^Ud^

puSlidjem SBcxtrnuen, bQ§ ift, tüo§ fte Bebarf; bafür

Bringt [ie biel mit, iuo'^in fie ft(^ auä) tüenbct. S^r

SBrieflcin ift ongclommen. 5^ä(^ften§ mand^c§ in @r=

tüiberung. Söeimar ben 5. S^oöember 1823.

txeuli(^[t

166.

5ln S^riebrid^ £l§eobor Slbam <^etnrid^ ö. ^ülüUer.

S)ie brc^ neuftcn ©cbid^te 3U näherer SSeftcrsigung

mir eibittenb. lo

äß. b. 6. 9iot». 1823. @.

167.

5ln g^. £. 51. ^. t). aJlüUer.

^Ulit aufvic^tigftem S)Qn! für bie Bigl^erige fo

freunblic^e Untcrl^oltung unb 5lffiften3 mu§ leiber

Qn^eigen, ba^ bie ^Irjte ftreng unb QU§brü(flid) atte

^tenbBefud^e ab^ule'^nen geboten IjoBen. äöie üiel is

ic§ babei) öerliere, ift 3^nen am Beften 6e!annt.

@cgen 5)Uttag Inürbe mir auf ^Ingenölitfe 3^rc föcgcn=

toart ^öc^ft erfreulich fetjn, nur bitte micf) öon oüem

©prcdjen 3U bi§))cnfiren.

get)orfamft 20

Söeimar ben 21. g^oöember 1823. @.
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1(38.

2ln 3?. 3B. 3iiemer.

^a mir bie ^r^tc Iciber iebc mcnbunter^oUunq

ftreng unb augbi-ütfUd) üetboten, fo n\\iö)c 6ic, mein

SCßeitt)e[ter, tücnn 6ic h)ec\cn 9tct)i[tou be§ 7. unb

8. Sßocjen§ ciniflc§ ju bcf^iedjcn tüünfdjcn, mi(^ gegen

Mittag 3U befudjcn. fieibcr öeifpätct \\ä) bic mäM)x

eines guten 3u[tanbe§ immer mc()r. S)a§ S5efte

tüünji^cnb.

Sßeimar bcn 21. 9IoücmT6cr 1823. ©.

169.

5ln at. 6. 2BcfjeUjöft.

[Concept.]

ßtü. !öJot)lge'6orcn

10 baute berBinblid^ft, bo^ 6ie uufer £)rutfgef(f)öft fo

jd)ön unb glcidjmä^ig ^abcn Ijeranfü^ren tuoücu.

«Run fenbe öor aEcn 2)ingen einiges ^ionufcript unb

jtüar mit folgenbcr S3emer!ung.

S)er 3nl)Qlt ber erften öicr SBänbe öon ^uu[t unb

15 5Utcrt^um, tüoron bie f^reunbe mi(^ öfter§ gemaljut,

foK nunmet)r bcn ©d^luf3 be§ gcgentüärtigen .'pcftcS

unb al\o nudj bc§ öierten SSanbeS madjen. 5hin

U3oEte nnfragen, ob e§ gefällig tüäre, t)el)!ommenbc

^Blätter mit ücinerer Schrift abfctjen 5U taffen ;
bcnn

20 ba \uir auf ben 12. Sogen aud) nod) ©d)mu|titcl unb

§aupttitel 3U bringen t)aben, fo tuäre mir gar er=
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lüünjc^t 3U lüiffen, tüic öicl ^lourn tiefe» atteS 3U=

faiumeii einnähme? bamit iä) toegen be§ üBiigen

^Roffitoenbigen eine [c^idtlidjc SBa^l treffen !önntc.

6lt). äßo^IgeBoixii iüexben mir hierüber bie bcfte 5lu§=

fünft geben.

5Rid) §errn f^vomnionn unb bcr ganzen toertt)en

gamilie 3um otterbeften cmpfel^lenb.

Söeimor ben 22. g^oüembcr 1823.

170.

?ln Dertt)el, .S^eerbegen unb 6om)).

[Concept.] [26. gtoöember 1823.]

@tö. äßo'^lgeboren

erlauben nod^fte'^enbe furje 5tnfrage: Unter^eid^neter »o

lie^ am 11. September, aU er öon 6ger abging,

ätnetj Giften 5[)lineralicn im @aftI)of jur ©onnc

fte'^en, bereu ^bfenbung naä) SBeimor fotnoljl ber

äßirt^ ^rana «led^fd^mibt, al§ .^err 5poliäelj = 9iatr)

©rüncr übernahmen. i»

S)a nun bcibe Giften bi§ ie|t noc§ nid^t angc=

fommeu; fo crfä'^rt man ouf 51ad§frage, ha^ ein

gu^rmann ^^eter ^leifdjmann bicfe beibeu stiften gegen

ben 23. 6eptember übernommen t)abe, um biefelben

bei) benen .Cocrren Dertl^cl unb §eerbegen in |)of ab= '-'«

julaben.

@h). äßo'^lgeboren '^aben bie beftc ©elegentieit fid)

l)iernacfj ju erlunbigcn, Ujorum id) fdjöu[ten§ gebeten
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[]abm mü, iiiib bei) S()icv erprobten ©efäEigtcit uub

föeidjäftötljätigtcit hk entfd^icbenfte Hoffnung ()q6c.

Sobolb eS Sencnfelbeu ßcUnQt auö^umittcln , tuo

[idj bie AUften bcfinben, bitte [oldjc fc^leunifjft

5 nn()er jufenben unb mir t)ieöon einige 5flad^ri(i)t au

geben. 6ie tuerben baburdj bie £)an!barfeit cr=

neuem, \vdd)c belj onberer (^e(egent)cit abgutrageu

oEe Urfad^e t)Qtte.

171.

?(n 'JdnnUc u. Scbcljotu, geb. ö. 33rbfigfe.

^i)X lieber, t()enrer 23rief, meine allerbefte, üb=

10 gleidj erwartet nnb gehofft, f)at midj gon^ eigentlidj

überrajdjt ; benn fo ift e§ mit erfetjnten g^cuben ha^

fie, ^anbernb, un» für bie (SlDigteit QU§3ubleiben

fdjeinen. Gine untDittfür)rlid)c ^elücgnng, hjomit id)

mir ben frembcn 5po[t[tcmpel unh bivS betanutc öiegel

15 foglei(^ anzueignen trad^tetc, tucrben 6ie mir h3o()t

jutraucn.

Unb 1*0 crreidy iä) ey benn, nadj langem ©ntbel^ren,

Iniebcr in bie ^JJiittc bcy Ijeiterften (^amilientreifeä ein=

3utreten nnb eine« ^uftonbcy, nunmetjr in freljer

20 Suft, in 2ßein= unb Dbftgärten, luenn aud) nur ©e=

bandentoeife , midj ju erfreuen, eine» ^uftanbe« ber

midj, nnter ben jtüar furzen, aber bodj golbnen

i5rlügcln bey .S3errli(^en 8trau^ey, l)ödj[t glüdlidj ge-

mad)t Ijätte. 9lüd) ic^t empfinbe id) eä nad), ha eine
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Ijettere SSergangen'^cit al§ Irdre fie gcgentoäitig it)ren

tei^eubcii föinftu^ unimtcrbrod^en foitfe^t.

S)a^ ein fo fd)öner .^crbft S^ncn flCQönnt toax

mod)te mir bie mnfte ^icube, td§ mod^tc an I)c{tcxn

Sogen 6ie bentfen tüo id) njoEte, fo fanb tdj Sie

unter freljem §immcl; unb lücnn nun gar 3^re

lieben^tüürbige (Srääl^lung mir bie fd^önen 6ö!^mif(i)en

(Segenben burc^ eine froI)e 2:()ätig!eit ber lieben

^inber belebt unb bie ßonbfdjaft erft rcd^t burc^ bie

anmutl)igften ^^igürc^en :^erau§^cbt, fo toü^te ic^ @e=

fü^l unb 6inbilbung§!roft nid)t angenefimer 3U be=

fdjöftigen.

äßo§ unfern ttjcuren gnöbigften |)erren betrifft

fo !ann iä) tüol^l fagen: ha^ er fid^ bem attgemeinen

2ßunf(^e gemä^, aber ööllig über oEe ©rtüartung in

bem beften äßoljlfetjn bcfinbet. ^iä)i oEein ift iljm

bie SSerliner 9tet)üe gonj treffUd) ongefc^logen, fonbern

er l^at, naä) üurjem 5lufentf)alt oUjier, fogleid) in

ßifcnadj ben ©runbftein gu einer neuen SSürgcrfdjule

gelegt, ift bon ha nod; (Söttingen gefal)icn, um bie

bortigen ©eleljrten, it)m l^ödjft an!^änc}lid)en ^Jlänner

frcunblid)ft ju überrofdjen, unb bie bebeutenben 2ln=

ftolten, bie er red;t gut jn beurtl)eilen toei§, in il)rem

neuftcn ^i'ftanbc !enncn ju lernen. |)iernad) befinbct

er fi(^ tüieber l)ier in gctüol^nter 3^l)ätig!eit
,
grünbet,

baut, OoEenbet, fäct, pflanzt unb Ijegt auf eine 3Beife

bie jcbcrmann in Sctounbrung unb greube bcrfe^t.

3dj Ijoffe er luirb bandborlid)ft anericnnen n)iebiel
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er ^JJiQiiciibab tjiebd) [djulbig öclüoibcii unb feinen

gcaiemenbcn Tribut baö näd^ftc ^af)x frö^Udj unb

IjoffnimayüoE oBtrageu.

Unfcrm äBeiniai=(5Qeiifc^en @I)paQi l)Qbe nur bay

Jöcftc nocOpfagcu; bie[er cjtemporirte S5unb ^Qt \i^

redjt öHicHid) 6elüät)rt. 3^r 2öe[cn ba§ ©ic !enncn

Derf(^Qfft if)r überall frcunblic^en C^mpfanc^; fie Ijot

bie ^inber öeioonncn, unb, töQy nodj lüeniger ju cr=

timrtcn tünr, bic Sßertoaubten bcr Vorigen f^rau, fo

ha^ fie fid) gor tüotjl iu iljrcu l)ic[igcu äJerljättnifien

QcfaEcn !ann.

2)ie ^ortfetjung, mit (Srlaubnife, UQC^ftcn§; ^it

bcn r)erälid)ften ©rü^cn unb S3ctt)curung treuftcr

Sln^änglidyfeit

äöcintar b. 20. 91ot). 1823. ©oetI)C.

172.

9ln ©eovg f^riebrid)

ßourab ßubiüig ö. ©erftenbergf.

[Concept.]

®tü. .^od^tüo'^Igelboren

erlauben, bofe \ä) in einer Keinen, aber für tnid) be=

beutcnbcn ^Ingclegen'^eit 2)icfelbeu um gefällige Wi-

tüirlung anfprcdje
;
3l)rc fo genauen nl^i ausgebreiteten

20 S5e!anntfd)aften im ?lltenburgifd}cn geben mir baö

3utraucu, ha^ x^ auf !cinem ä'ßegc beffer unb f(^neüer

3U meinen äöünfdjen gelangen üjnue; mie benu Sl)re

erprobte ©cfäüigleit mir Ijieau ben DJiutt) gibt.
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W\ö) 3um tüo'^lnjoEcnben ?lnbcn!en bcftcn§ em=

Söcimor bcti 1. Dcccmbcr 1823.

[Beilage.]

©encigteft 3U gcben!cn.

Uutcrjeidjuctcr Ite^, S)onner[tag ben 11. 6cptcmber, 5

aU er Don ©gcr abging, ätüct) lüol^lgepatftc Giften

^JJiincrQlien bei} bem ©onnenlüirf^e ^xan^ S3Ic(^=

yd^mibt fte'^en, mit ber 5tnoi-bming: bQ§ foli^e bmä)

irgenb einen ^u'^rmonn an bic Ferren €eit^el unb

^eerbcgcn in .§of 3U tnciterer Spebition abgeliefert lo

toerben folltcn. ©ebadjter ©afttüirtt) übergab autfj

einem ^uljrmann 5lamen§ 5peter ^leifd^mann [oldje

balb barauf, n)el(^er aber, anftatt fie obgcmelbter=

ma^en abzuliefern, fie auf einer ^al)rt nadj Seip^ig

mitna'^m unb fie im S)orfe Reffen öor ^Iteuburg iü

im 2Birt^§^aufc ftel)en liefj, ha ber Söirtl) il)m tier=

fprad), fein ©(^lüiegerfol)n foUe fie fidjer nadj Sßeimar

bringen.

9'tun finb biefe, jtnar nidjt !oftbare, aber bodj be=

beutcnbe 5Jlineralien cntl)oltenbe Giften nod^ ni(^t 20

nngelommcn unb auf 5lnfrage nur Dorfteljenbc ^ioti^

3u erl)altcn gclnefen.

5}kin bringeuber äöunfi^ tüäre baljer: ob fidj

nid)t eine naml)afte iüoljlJnotteubc $perfon in 5llten=

bürg fänbe, bic fidj nadj gebadjtcn Giften erlnnbigte, 25

fie, mit Sßor^cigung be§ ©egentüärtigeu, an fid; näl)mc
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uub bell Irauypoit uaii) äBcimai bcfoiötc. '^d)

tüürbc fold;c§ t)öd)[t banfborlic^ cifenncn, ba qc=

bnd)tc ^^iftcn bic 9{c)iiltatc mkx flcologiidjcn Uutci=

fud^ungcn unb mnndjcS töifjcnfdjaftUdjcti Untei=

5 neuntens cnf^nltcn.

äBeimnr bcii 1. :Dcccmkr 1823.

173.

3ln6. ß. S-S^utt

[5. ^iobember 1823.]

8eit 2^xtx Ibreife bin td) nod^ nii^t ju mir

felbft getomnicn, unb bicfcn ^JJoöcmbcr, füidjt tdj, tüirb

c§ fo fortgcticn. X'^tUou atoaxi id) in bicfcn laflcn

10 unb öon i^m mandjc SBcle^iuns. S5cfonber§ t)oft id)

aB^ufc^liefjcn über bic Bet) Söcimar im Suff fid)

immerfort üorfinbenben ßlcpr)Qntcn=, ^fcrbe=, .'pirfdj=

[^no(i^en] unb cinc§ bon ber (Srbc ucrfdjmuubencn

3:'^icre§ 5palacotf)erium , bcffen 3ät)nc befonberS fdjön

15 unb mcrttuürbig finb.

35on ^Jlündjcn finb bic 5palmcn bc3 t). ^artiuä

Qngctommcn, ein merttnürbia fdjöncä 2Ber!, bcfonbcrS

ober ein gefdjriebener 5luffalj t)öd§ft liebcn§tüürbig,

über bcn äBadjötfjum ber 5|5atmcu, üom crftcu .^Tcim

20 QUO ber 9iufe an biö ^n )^lütt)C unb grudjt unb

hhj 3um neuen gortluudjö unb neuer 23lüt(jc unb

i5ru(^trcidjtt)um.

5l^on (Svnft ^JUljcr fjabe einen fef)r bebcntcnben

iBrief; mcljrere iunae Seute crfdjcinen trcfftidj.
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SSom neuen §eftc ^unft unb 3lltert!^um Qel)t

Ijeutc bcr 6. 33ogen jur Sicöifion, 3ur 9lQtuitüiffcn=

jd^aft ftnb 5toet), jur ^lorpljologie einer abgebrutit.

SBenn cä in bicfer ^Proportion |o fortgeljt, fo muffen

iüir um ^^euja^r Ireit fet)n.

2)ic neue ^^uSgaBe meiner 2ßer!e ift mit 6ottQ aur

©prod^e getommen, ber fid; im allgemeinen Iniüfä^rig

crüärt. S)a§ 3^äf)ere loart id} ah; fobalb i^ ein

9iefultat getoafjr tüerbe, crfol^ren ©ie fotd]e§.

©0 ÜQug c§ o'^ngcfäljr, al§ ^abamc ©ä^manotü§!a lo

tüegging, too id§ 2Sorfte^enbe§ äurücf^ielt unb glei(|

nad)fenben inoEte. 5Dod) fo h)ofjl ift mir'» nid^t ge=

toorben: benn feit jener ^ni ^at mic^ ein !QtQrr()Q=

Ufd§er ^uftanb ergriffen, ber, hjenn er auc^ in mein

3innere§ nic^t einbrang, mir bo(^ öon au^en unb is

UQc^ nu^en gar t)iele§ Oertümmerte.

Reiters ©egeninart t)el6t unb trägt mic^ fd)on feit

mel)r aU oc^t Sagen; bcr S)rud meiner §efte gel)t

fort; äu gutem 33orrat^ !ommt nod) einige» fölütf,

unb fo tröft id; mid§ in meinen Seiben. 2tm 6nbe 20

be§ ^ai)x^ motten mir benn feigen, ob bod) nod) irgenb

ein löblid^eö 9iefultat üon einer fo genirten ©jiftenä

übrig bleibt. SitteS (Sute mit SOnen; 3elter mirb

manches au eraäl)len f)aben unb mein ©d^meigen

fuppUren. 25

treu angcl^örig

äßcimar ben 3. S)ecembcr 1823. 3. SäJ.ö. ©oetljc.
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174.

©tu. ^o^tüotjlgeboren

^'öä)\i fdjätjBiue 6cnbung fanb mic^ (eiber fe^r an--

gegriffen öon einem bösartigen ^otarr^, bcr, tüenn

er and) mein ^nnercS nid)t crrcidjtc, hoä) faft iebc

5 X^eitna^me nad) an^en unb jebcn bat)er ju fdjöpfen^

bcn ©enufe öertümmerte.

S)emof)ngead)tct jeigtc fic^ Söcrtf) nnb Sßürbc

^^re§ trefflichen .§cfte§ aEfobalb t()ätig nnb luiilfam,

ha% iä) manchen ()citern ^toifc^cnranm bcnuljcn, mid)

10 erquiden nnb gröBtent^eil§ f)erfteEcn fonnte. 5iun

h)ia id) aber aud^, obgleid^ nic^t ööttig genefen, meinen

gebü^renben S)an! nid}t länger auffd)ieben.

SSon bem, tt)a§ mir im (Sinaelnen unb Sefonbercn

tt)eil§ bitblid^, Ü)äU tüörtlidj mitgetfjcilt tnarb, öer=

15 fet)lte nic^t, mir nad) ^Jlöglidjlcit gar man(^e§ an=

jueignen, mufete e§ aber bantbarlid)ft erfennen, ba^

Sie burd) einen allgemeinern ^luffalj mic^ näf)er (]er=

onfü[)rcn nnb mir ha?^ ©an^e übcriel)bar maä)cn tüoüen.

^d} fiabc bieB fdjöne grünba(^ = tebenbige §cft ge=

20 lefen unb Inieber gelefen, unb immer t)at fic^ ein !Ia=

rere§, toenn fc^on gleich milbe§ Sidjt über ba§ ©an^c

öerbreitet. (Snr löblidj crtlären 8ie ha^ 9iätf)fel :
tüie

e§ 3uger)t, ha% man für ha§ 5Patmen=(Seic^tedjt eine

gctriffe anmut^igc ef)rfnr(^t empfinbet, bie !aum öon

20 einem äftf)etifdjen 2i)o()Igefattcn begleitet ift ;
tüie



270 5^cccmbcr

benn ja bic cuxopäi[rf;en 5Jla(ef biefe ^pfton^c nur

einzeln, gctüiffei-maBen cntfteHt ffcran^ogen. 5hm

!^al6en ©ie oBet ba§ ßigentüc^c on Ort unb ©teile

tief enipfunben unb un§ in ben ©tanb gefegt, auf'§

rcinfte nad)äufüt)lcn, lüag bic 9htur un§ 3u[agt, unb -^

tüie, o^nc ^^^antafic unb Seibenf(i)aft, burc^ ein \vai)x-

r)afte§ 5iu[c^auen '^ier ein §ij(^[tey entbecEt unb jur

^enntnife gebracht toirb. Ungern lege biefe Blätter

bet), o'6glei(^ f)offenb, [ie bolb burd^ ben 2)ru(f t)er=

öielfältigt tüieber in meinen §änben ju feigen. lo

6oßten ©ie irgenb ettüog ßurjeS, SSorläufigey,

öon tüclc^er Strt e§ fei), bcm ^Publicum mitfreuen

tooüen, fo tüürbe Sie crfudjen, bem eben im S)rudE"

frfjtoebenben §eft ber ^Jtorp^ologie babuvd) eine \vai)xc

3ierbe ju öerlci^en. i--

5Rcf)r 3U fagen DerBictct mir ein immer nodj um=

büfterter Ojcifteg^uftanb, in Ineld^em e§ eine meiner

angcncljmftcn f)offnung§öoIIften 5lu§ftc^ten bleibt, an

;3l)rem immer fortfd)reitenben toid^tigen SBemüfieu in

guten Ijeitern Stunben boüen 2:f)eil ne!)men 3U lönncn. 20

§odjad)tung»t)oE ge'^orfomft

Sßeimor ben 3. S)ecember 1823. :3.2ö.t).@oetl)e.

175.

5ln ^.<B. ©rüner.
[Concept.]

@lr>. 3Bof)lgeboren

^obe leiber 3U öermelben, ha% e§ mit ben beiben Giften

eine fel)r unangenefjme <Baä)t 3U tüerben fdjcint; nie= 25
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manb UiiCI t)on einem 1)ox^c .^e|[en in bcr 51ä()c t)on

^ilttenburg ettüa§ tDijjen. 2)a nun tüebcr ber 5^Qmc

be3 5IÖirtI)§, nod) bQ§ 3ci(^cn bc§ .^joufc? flcmclbct

ift, fo läfjt fid; gnr nid)t nadjfommcn.

i. Gtt). Sßo^lgcborcn groBc SnQ"ifitoriQl = yVä[)ici!cit

rufe beS^alb bnngcnb an, na(^[tc()enbc ^^Uinctc auf'§

öcnaufte au§3nmittc(n, bn öon einem fo bebeutenbcn

05egen[tanbe bie t^roge ift.

1) 2ßie ^ei^t eigentlid) i)a^ 3)orf, tüo bie .^Jiftcn

10 niebeigelegt tüoxben fel^n foKen'?

2) 2ßie hjeit liegt e§ öon ^IttenOuvg?

3) Siegt eg gegen 58i3^men ober gegen l'eip^ig ^n ?

4) 2Bte l^et^t ber äßirtl), bem bie Giften ant)er=

traut Uiorben?

10 5) 2Bie ift ha?^ ^eid^en be§ ämrtl)§l)Qufel?

C) SBie tüoren bie Giften gejeic^net?

7) 3Tt bcnn fein ^rad^tBricf mitgegeben tuorben?

Unb tüenn fonft nod; ein 5punct ölu. äßo()lgel)oren

einfallen foüte.

20 3idj ^in ii^ci-" i^ic Saä)c in bcr größten ä.^erlegcn=

^eit, benn biefe .Giften entl)alten alle Üiefultatc nnfcrer

geögnoftifc^en llnterfudjungen unb anbere S)inge, Wo

nid)t öon groj^em SBert^, bo^ bon öieler ^ebeutung.

^Jiöge aEe§ jum Beften gerat^en.

2r. äßeimar ben 3. S)ecem6er 1823.
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176.

5ln g. 2ö. 9itemer.

äßotttcn 6ie, mein äBert^efter, bet)!ommenbe

Blätter bur(^fc^en, e§ ift 5Jlanufcript 3um 316fd)lu^

be§ laufenben §efte§ ßunft unb Slltett^um.

5Jloxgcn öon 11 Ut)r an fott mir ^^i-'c ©cflenhjnrt

tt)itt!ommen fet)n, um einige» beg^alb ju bereben.

£)Q§ iSn'^altgöcxäcic^ni^ nimmt bcn größten X^eil

ber bciben legten SSogen ein.

2)a§ SSeftc toünfdjenb.

SBeimnr bcn 5. S)ecembe); 1823. @.

177.

9ln ben ©roPerjog 6ail 5luguft.

[Concept.]

(Stt). ,^önigli(!§en §oI)eit

betfeljic ni(^t 33ticf unb 6enbung öon unfevm immer

tt)ättQen ^InmcnBad) Ijiermit noräulegcn. S)q§ S)iplom,

luomit mic^ bic gcletirtcn Iriftarc^^en in i^ren e^^ren^

öoUen ,^rei§ aufnehmen, bin iä) gelni^ ©tn. ^önig»

lidjen .^o'^eit, ^ßä)\i S)ero ^nttjefen'^eit fi^ulbig, \9o=

bei) fie [ic^ meiner qI§ einc§ treu Slngc'^örigen in

fpäter 3cit erinnern Ujoßten. ^ie SSücfier erbitte mir

gelegentlid§ jum ^urüdffenben Itjicber auS; bie üeine

S)o|e ift mevttoürbig genug, um eine ]o ungeljeure

Tioturföulc 5u erinnern,

b. 5. S)C3. 23.
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178.

%n a 6. aöeneUjöft.
[Concept.]

ban!6ar für biy()eiigc geneigte ^^örberni^ üBerfenbe

joöiel ^Jknii|ci-ipt , nly nötfjig fel)n möchte ha^ Iqu=

fenbe .^eft oB^ufdilie^cn , tt)o6et) ic^ folgenbe S9e=

5 merfungen tnad)e:

1) ^u bem 9. SSogen liahm ©ie noc^ einige»

^Jlünufciipt in ben §änben.

2) äi^a§ ha?. 'Durd^[d}ie§cn be§ 3fnf)alt§ = 3ßei-sei(^=

niffeS anlangt, t)ängt foldje» blo§ öon (5lx). äßo^tge=

10 boren Ü&er3eugung nnb ©ntbünlen ab.

3) 6ottte ha^ ^JJlonn[cript ^uöiet [etjn, aU jn einem

2l§eil be§ 9., bem ganjen 10. nnb einem S^eil be§

11. nött)ig ift, fo hJürbe man bic öorbern SSIötter

^ unb 35 ganj, oud^ bie Hinteren $p äB cntn)eber gan^

ir. ober jnm S^^cil tüeglaffcn tijnncn ; tücMje§ aße§ ^s'^rcr

gefättigcn Überlcgnng nnb ©ntfrfjcibnng anheimgebe.

4) ©ottte nod) irgenb etU)a§ ^n bebenlen fcl)n , fo

erbitte mir gefällige 3^ad^rid^t.

äßeimar ben 7. S)ecember 1823.

179.

?ln ®. g?. 6. ß. ö. ©erftenbevgf.

20 @h). §o(f}n)ol)lgcboren

t)crfel)le nidjt ^n öermclben, bo^ hk fraglid^en Giften

geftern angelommen finb; tt)ic e§ ju gcfd^e'^en pflegt,

@octl)e8 SDScvfe. IV. 91611). 37. »b. 18
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bo^, tocnn man um ouSBIeiBenbc S)tngc eift xcä)i

befolgt tüirb, fic olgbann fogleicf) antonscn.

S5er3eil)cn 6te bie S5emü()iingen , bie td^ S^nen

öenirfad^t, unb erlouBcn, bo^ i(i§ in ä'^nltrfjcn unb

onbcin Ratten öielletd^t aBetmol? ^f)xc gütige 3^§ätig= 5

!eit in 5lnfpru(^ ne!)men baxf.

^it ben Beften 2ßünf(^en unb Hoffnungen.

6to. .^od)lt)o^lge6oi-en

ge^orfamft

äßeimat ben 8. Secemkr 1823. 3.2B.t).@oet§e,

180.

%n 6arl Sofepf) 9toa6e.

[Concept.]

@it). äßol)Ige"6oren

öci-äci^en, luenn ha^ ßäftd^en mit Giemä§Iben eift

t)eute äurütfge'^t; ein fdjtüerer ^atatrl), ber mi(^ feit

öiei- 2ßo(^cn Beläftigt, t)at gar mantfje ©tocfung in

meine ©efd^äfte gebrockt. 15

5lu§ bcnen mttget^eilten Silbern fel^c mit 33er=

gnügen, ha^ Sie fo öielen genauen ^(ei^ auf in=

tereffantc ©egenftänbe öerhjenbet, bereu äßieberl)olung

3^nen SSergnügen unb 5Jiu|en Bringen mu^.

5Rir unb ben 50^einigen iüirb immer angenehm 20

fet)n, öon ^ijxm ferneren 5trbeitcn al§ 3cugnif3 S^^cS

5(nben!en§ öon ^eit 3U ^eit ettuaS öor un§ ju fc'^cn.

SBcimar ben 10. S)ecemBer 1823.

I
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181.

?(n 2(. S. ®rüner.

(Concept.] [10. 2)ccem6er 1823.]

ßtü. 2öo()Ii^e6orcn

t)eric[)(e nicfjt an.iiijcigcii , baf} bic tüanbevnben ,W'i|tcn

entließ angcfommen finb, uiib fo h)ärc benn and)

bicic Sorflc befeitigt. 3<i) f)ofie nun balb angenehmere

5 9iad;iic()ten ju t)crne()men unb geben ju tonnen.

5IKt ben bejten förü^en unb SBünjc^en.

äßetmai- hm 8. 3)ecember 1823.

182.

%n Uhife ö. ^ogluifd).

6§ ift fefir löblid) üou bir, meine gute 2:od)ter,

boB bu mir bk Supplemente ju ber Serltner Leitung

10 aüfübatb fcnbeft unb mid) bnburd) ba§ öorgegangcne

Unglüd nö^cv fennen (ernft.

Bet)x 5U bebauern finb bie guten ^enf(i^en, tüeldjc

mitten in £u[t unb i^reube be)c^nbigt h3erbcn unb

untevgefjeu. ^dj jlüeifle nic^t, ha^ bu an bcu Bin-

ir. bentd^en Inirft einigen %i]ni genommen ^oben ; benn

genau befe^en, fo finb fic auf einem SSatt, ftifti^ gc=

fämmt unb gebürftet, immer beffer 3U braud;en, al§

toenn fie gefotten ober gebraten tnären.

51un lebe tuo^l, cmpfiet)! mic^ ber guten ^Jlutter

20 unb ber fyrau STante. ^Jlit mir ge^t el beffer, feit=

bem id) babe; idj irerbe mir'§ angelegen fetjn loffen,
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bi(^ toteber rci^t \ä)muä 311 Begrüben, unb ^offc bon

btr ba§ (Slci(|e.

bcin treuer 3}Qtcr

Sffieimar ben 10. SecemBcr 1823. @.

183.

5ln a®. 9Ji. S). a3oiiferee.

äBeimar ben 12. S)ecemBcr 1823. 5

;3^r Hebeöotte» 6(^ret6en, mein SSefter, gelangte

3U mir geftern IbenbS, unb iä) Beginne hcn fieutigen

5Eag mit eiliger ßrtüiberung.

Um ein Q(i)tmonatli(j§e§ 6tiEf(^U)cigen, tno nic^t ^n

entfd^ulbigen, boc^ einigermaßen Begreiflid) 3U mai^en, 10

t^u iä) am Beften, hjenn id^ ^iftorifc^ öerfo'fire. 5lller

^teiß iüäfirenb unfere§ bießjä'^rigen ^rü^ja'^rS reichte

!aum i)in, gnbe Suni ein §eft ßunft unb 5Uter=

f^um unb ein§ ^orp'^ologie gu bollenben; 2^Vi,

9Iuguft unb einen 3:i^eil be§ ©eptemBerS BracJ^t ic^ 1:.

in S3öl§men gu, t^eil§ meinen alten @eBirg§forf(^ungen

ergeBen, t^eil§ in ]^eiterer ©efeEfdjoft mict) erquidfenb

;

fogar bie 5poe[ie ging nidjt leer au§, mir felBft unb

tl)eitne^menben ^^reunben jum SSergnügen. 3n ®8cr

BlieB iä) Bi§ .^älfte 6e|)temBer§, öon bort [c^rieB i^ 20

me'^rere S5riefe an hi^ jerftreuten ^reunbe. ©ie aud^

[tauben ouf ber ßifte; h)ie e§ aBer Beti'm ^Bfd^lufe

einer folc^en au§U)ärtigcn ©i'iften^ ju gelten pflegt,

mon finbet fid) benn bod^ 3ule|t üBerrafc^t, tncnn

ber 9teifeh)agen öor ber Spre l)ält. 25
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^num ju .^Qu[c anaclQiicit, bcfud)tc midj StaQty=

totl) 6d)ultj Don Sßerlin; ein ^JJJanii, bcv Dor üiclcii

feiner 9i?amcnäüettcrn ^lufnicilionifeit , ^^n()Qn9lid)=

!eit, 3"ti'Quen uub §od§ad)tnng Deibient.

5 3u ö'tci^ijc^" -Seit loncitc ©raf Üieinl^arb mit

?}amilie Bei) unö an, fein ©eburtSfeft lonrb fröl)li(^

unb anftänbig gefeljcrt; unb tüie cö fonft ^ufammen

gut unb Reiter Qehjefen, l)abm 6ic felbft öon i^m

üeinommcn.

10 6ine unöergleic^lidje ^pianofpiclerin , ^Jlabamc

63t)mQnoto»!a , beicn anmutt)ige ©egenloort unb un=

fd)äpaiey 2^alent mir fdjon in ^JJlarienBab (jödjft er=

freulid^ gehjefcn, tarn gleidj nod) il)nen, unb mein

^auy tüar 14 2age ber 6ammelpla| aller ^JJhifi!=

15 frcunbe, angelodt burd§ tjol^e ^unft unb liebcn§=

toürbige 5ktur. .*pof unb 6tabt, burdj fie aufgeregt,

leBte fo fortan in 2önen unb ^reubcn.

Unmittelöor naä) i^r befudjte midj §err ©taaty=

minifter bon §umbotbt, einer ber eisten alten ^reunbe

20 aus ber S(^iEerfd;en .3"t; I)ier toax haQ SSergangcnc

leidjt gefunben, ange!nüpft unb Biy an bie neuften

Sage ^crangefponnen.

8einc 8teIIe tüar fobann unmittelbar tüieber be=

fe^t burd) 5profcffor gelter, ber bom 9tl)eine !am; ba

25 benn tuieber eine neue ^^(rt Don Oertranlid^er ^Jiit=

tt)eilung Begann unb Bis auf bcn Ijeutigen 2!ag fort=

gefegt toirb.

S)icfc§ qIIc§ Hingt nun redjt fdjön unb gut, tnenn
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e§ nur au^ fo glatt abgegangen Iräre; oEein iä)

toatb am 1. 5Roöember burd^ äußeren ?lnla^ öon einer

foId§en (5r!ältung angegriffen, ba^ bie fd^limmftcn

folgen barau§ cntftanben, üorjügltc^ tüeil iifj [ie

anfang» ol)nc erufte gegcnh)ir!enbe 6ur öcrnacfjläffigte ; 5

inbem ber mit meiner ^Jlatur h)ot)lbe!annte .^auyar^t

gu gleid^er 3eit gcfä^rtid^ !ran! iüarb. ^n^cffen

na^m ein ^rompffjuften bcrgeftalt ükr^anb, ha% iä)

üier^e^n 9^äd^te auf bem Scffel zubringen niuBtc, in

einem ^uftanbe, ber ben Unterfc^ieb 3iüifd§en Sagen 10

unb ^Mä)im aufgebt unb fic^ 3U ber, an meinen

6eiten fidj immerfort beiuegeuben ©efelligtcit gar

feltfam berl)ielt. 2ßol§lt^ätig luar ey ieboc§, ba§

biefe§ äußere fo l)cftigc Übel nid)t in mein ;^nnere§

brang unb mein eigentliches 3<^ '^^'^ ein ru'^iger ^ern 15

in einer ftai^li(i)cn 6(^ale für fidj lebenbig mirifam

blieb. S)abur(^ tuarb e§ mögliii), ha^ i^ hm ^reunben

boc§ einigermaßen tl)eilnel)menb crfc^einen lonnte,

aud} ein §cft ihmft unb 2lltertl)um burc^ einige

ßinmirtung unb 5lnbeutung ^u 6tanbc !am, aud^ 20

ein morpl)ologifd)e§ geförbert lüurbe.

5iun xM i(^, burc§ fleißige» S3aben öon aEem

krampfhaften nad^ unb nadj bcfrcljt, einem tptigern

Seben lüicbcr 3U, öerfa^re jebod) nur fdjritttoeife, bcnn

offenbar '^atte mir eine 3U lebl)afte Slnftrengung nad§ 25

meiner 9tüd!el)r au§ bem ^ahc, mo iä) mi(j^ Ijättc

rufjiger Ocrl^alteu foHen, gefdjabet unb äußeren 3"=

fälligleiten bie §anb gereid^t.
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Soffen 6ic mirfj nun öon '^tjxm fortgcfe^tcn ^IM=

lidjen 2f)äti9fe{tcn fpred^cn! 5Jlit ^J^eubcn crhjort

ic^ btc Qiigcfünbifltc ©enbiing, unb ob iä) mirfj gteid)

gcgcnloQi-tig ju einem ^^luSjug au» 3t)rcni fdjöncn

5 ^luffo^c !eine§tüeg§ geeignet finbc , fo tüerb ic^ boä)

niemals aufhören im (Sinüang mit S^rcn S9c=

mül^ungen unb 3^C(!cu ,3U ücrfa'^rcn. 6» !ommt

jetjt Diel barouf an, ha^ ^Publicum immerfort an

3ii^rc 33orfä^e, fotüie on ;3i^re ßeiftungcn ju erinnern.

lu 2ßie iä] bie§ im Vorigen .^efte .^unft unb 5lltcrt()um

3u bctüirfen gcfud^t, ift 3i^nen bctannt geirorbcn ; im

gcgentuärtigcn ia% i^ jenen früfjern ent^ufiaftifd^ ge-

fd^rie6cnen SSogen Don 1772 hjieber abbrutfen, tno man

benn bie crftcn 6otl)teboncn be§ feit fo öielen ^'al^ren

15 immerfort tnat^fenben unb ftd} grön^cnloy ausbreiten^

ben SSaumc» ni^t o{)ne SSertounberung betrachten tüirb.

^ugteidj bring id) hk S(i)idfale bcy Sc^loffeS

5Jiaricnburg jur Sprache, um bon ber ©egenfeite ha^

^fafff^um im ^{ittert^um ab^ufpiegetn ; beibe» ge(]ört

20 3ufammen unb paraHelcfirt fic^ aud^ gar tüunberfam

in ©ebäuben. Unb fo n^erb ic^ fortfaf)ren, ^i)x 3i'n=

tereffc jum fte'^enben 3lrtiM meiner §efte ^u machen.

!Dur(^ bie au»füt)rlitfjen günftigen 9{cccnfionen ber

f^^ran^ofen getoinnt bie 5(ngclcgenf)eit einen 9iaum

25 nad) bem anbern, unb iä) lüicberI)olc: e» ift Jrirüidj

je^o mel)r ]u t^un, ba^ publicum immer 3U erinnern

unb anzuregen, aU ju belel^ren, tooran eä, et)' man

fid) berfiet)t, mübc ^u tocrben pflegt.
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S)q^ <Bk ha^ fd^tncr 3U IjeBenbc ^n]al, tüelc§e§,

au§ ßinmtf(^ung bc§ 3i^^if<^en, bur(^'§ 5Jlaurif(^c

in unfcr norblic^e§ SSeginnen fo ungelegen cntfprtngt,

3u Befettigen fachen, t^un 6te jef)r tüo^l; bielleic^t

lönnen 6ie buid§ eine gelungene Stennung unb 5

Sonbcrung bie Begriffäluftigen ^ron^ofen e'^er qI§

anbere Stationen Belehren.

S)Q^ meine frül^eren SlrBeiten nun enblid^ oud^

in ba§ ©ttubelgetrieBc bcr fi-an^öfifd^en Siterotur Quf=

genommen hjorben, mad)t mir menig ^teube, e§ 10

Bleibt atten biefen S)ingen !Qum etloaS mel^t; al§

mein 5^ame. 6ie fagen mir man(^e§ 5Jleue unb

fprec^en fid§ fo gut barüBer ou§, ba^ xä) toeiter ni(^t§

3U öu^ern tüü^te; bog SScfte, tüo§ Bet) oEem biefeni

©etreiBe l^erouSgetommcn, i[t ber ?lBbru(J bey edjten i^

S)iberotifd^en S)ialog§, le Neveu de Rameau, Be^

SBriere. Sefen 6ie e§ \a gleid§, toenn e§ nod) nic^t

gefdjcl^en toäre; iüoS man m\ä) aU 33ortebner fagen

löfjt, barf ic^ aEenfally ancr!cnnen, eS ift tocnigftenS

ganj in meinem ©inne gefc^rieBen. -0

2)en §erren t). §umBolbt unb 9taoul ö. 9ioc^ette

cmpfcl^len Sie mic^ ^um fc^önften; Ic^terem banlen

6ic Ijöflidjft für feine 6cnbung unb erBitten 35er=

äci^ung, menn mir einfttücilcn jebe ©rtoiberung un=

möglidj tnirb. 3)ie legieren unfcligen fe(5§§ Söod^en 25

l)aBen mid) fo gurüdgeBrad^t , ha^ id) nid)t tüei§,

iDtc iä) bem ?lllernotl)tt)enbigften nur hu ©|)i|e

Bieten foE.
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5iun Bcbcntcii Sic nod) 311111 6djlu^ boy .§Qupt=

gcfd^äft, ha^ mix in I)o!^cn 3»a^^"cn obliegt, meinen

litennifd^cn SindjloB ]^ firfjern unb eine öollftänbigc

^2lu§ga6e meiner äßcrle tucnigfteny einzuleiten! G§

5 toürbe mir bic§ gonj unmöglich feljn, toenn ^xä) nid^t

l)üb[(fje junge ßeutc ju mir gcfetttcn, hk \iä) an mir

tjerauf gebilbet l-jahm, mic^ böttig berfte^en, meine

^bfid^ten burci^bringeu unb fi(^ anfd)idEen, an meiner

©tatt auf ©toff unb ©e^olt, ber norf) fo reirfjlitf)

10 bolicgt, ücr[tänbig = gci[trcid^ ju tuir!en. 5lu(^ fjierin

iDarb bei) meinen leljten Übeln ununterbrod^cu fort=

gefa'^ren.

Übergel)en barf iä) ^ierbet) nid^t, ba^ gerobe bk

Ijeftigcn ©egentuirfungen mi^UjoEenber ^Jtcnfd^en, burdf)

15 ^porteigeift aufgeregt unb begünftigt, bie mir ange=

Ijijrigen ©eifter ertuetft uub jum Sßiberftreben er=

muntert l)aben, inbeffen \ä) teine ^cit öerliere, tt)eily

neuen (Srtüerb 3U gctüinnen, t^eil§ ha^ ©rtrorbenc ^u

gcftalten. S)abel) freu irf) mid) täglid), ha% iä) früt)er

20 nidjty öerfäumte, mid) feft 3U grünbcn unb immer

ben 2;ag aufgab, um ^ai)xt ^u getüinnen.

Unter bcnen, bie fid) tl^ätig an meiner Seite

crljaltcn, ift .^ofratl) ^Jleljer üor^üglidj 3U nennen.

Seine griec^ifdje ^unftgcfdjidjte, t)on ben älteften Reiten

25 biy auf ^lei'onber, ift ein unfd)ätjbare§ Sßerl für

jeben, ber mit fidj fclbft unb bem ©egenftanb einig

Juerben toiö. Unfere lieben beutfdjen 33lättler iuerbcn

c§ balb um- unb umgefd^rieben unb, iüa§ fd^limmer
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ift, in 5pi^rafcn t)cr3ettelt fiobcn; inbcffen Bleibt e§

benn bod) auf bcn 9te:pofitoncn [teljcn, unb icbcr

gxtfd^c !ann in bcr golgcäcit tüicbcr fiifdj bornad^

greifen.

Üiicmcr ift äiüar fcl)r fiefd^äftigt, ahn er lä§t mäji 5

nad), mit bebeutenb folgercid^ Be^aitfteljn ; inbcm er

bcti'm 2)rucf ber §efte bie 9f{et)ifton bc§ 5)lQnufcn)3t§

unb bcy ^Pre^BoQcny übernimmt. 3fk(^tfd§rei6ung,

^ntcipunction unb, tüo§ mel)r ift, Marl^eit unb

Übcveinftimmung be§ 5tu§brud§ tüirb l)ieburd§ ge= 10

fidjert.

.^iebel) barf id) nun tootjl !aunt fagcn, ba^ fo=

tüo'^l übei'^aupt qI§ befonberS im gcgeniüäitigcn

tcconbalcücirenben ^lugcnblid bie§ aEe§ faft ^u fc^tüer

incibcn tuitt, unb ha^ \ä) mid) geiftig rei^t ftrod i^

I)altcn muB, nm nic^t ju tücid^en unb ju tranfcn.

2)amit nun hk gute ^Rotur DoE!ommen aufgeridjtct

unb gclröftigt tucfbc, fo fteljen auä) Sic mir bei) mit

frcunblidjcm äßiüen unb äßoEen, mit gutem 6inn

unb treuer 5Jetgung, bamit, U)ay bem ^lenfdjen einzeln -'o

3U errcidjcn unniöglid^ ift, Inir, h)ic bi§I)er, in rcblii^

ttjätigcm SBe^ug, tuenn audj nur qu§ ber ^erne,

hjei^feltüirteub Iciften unb öoHenben mögen.

treu Qn^öngli(^

äBeimor bcn 13. 2)eccmber 1823. ©oct^c. 25
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184.

9(11 3. ©. 5Jl. 5D. »oifferce.

ß§ t[t mir ]d]t angcnct)m, tf)curcf f^icuub, bafe

eine ©elefleiiljeit [idj finbet, S^)nen 311 fagcu, hjic \ä)

am <Bä)lü\] meines letjteu iBricfö, Dom Kl 3)ecember,

nid^t 90113 mit mir felbft aufrieben getücfen, ata irf)

5 ertlärtc, .t)crrn 9iaonl=9{o(i^ette nitl)t anthjorten ^u

fiJunen; ba füljttc id) bie 9ind)tüe()en meine§ Übelö

bo|}|)elt \d)\vcx, uub oud) of)ne baS tüäre id) in ä3er=

legen^eit getücfen. ^^ !annte bo§ SSerbicnft be§ h3Ür=

bigen -JOianneS lange nid)t genug, um mid) griiublid)

10 unb triftig 3U äußern, uub luie idj atte ^Ijrafen f)affe,

finb Sic ber beftc ^euge.

3^un aber k'frctjt unfcrc Siteratnrjcitung auf e{n=

mal mein (^elüiffen; bie Bezeichnete 5Jtummer, iüoüou

©ic ben Einfang enblid) abfdjriftlid^ lefcn, Bringt

15 3t)nen bolb einige 9iecenfionen, hk hm SSerfoffer

freuen tüerben unb für mic^ hav boppelte 5l>erbicnft

^oBen, midj näljcr mit 2öert^ unb SiBürbe beS t)or=

äüglic^cn ''JDhuncy Bctannt jn modjcn uub meine eigene

§od)ac5tung gegen if)n onS^nbrudcn. 6mpfel)len 6ic

20 mid^ if)m BeftenS, ncfjmen 6ie mit biefcr eiligen 6cn=

buug öorlicB uub Beljolten mir ein treu freunblid^e»

3tnbcn!en.

and so for evcr

Slßeimar ben 18. ©ecemBcr 1823. @.
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©in Söcr!, mit Tupfern, ofingefä'^i; unter bem

%itcl: La Coste de Plaisauce, Histoire naturelle de

FAuvergue, ift auf SuBfcription angefünbigt. SBoEten

©ie QcfäEig Sorge tragen, bo^ c§ fogleid^ nad) feiner

ßrfdjeinung 3u mir gelangen tonnte.

185.

3ln gf. 2. 51. |). b. «Dlülter.

äßolltcn §crr Sondier ö. ^JlüEcr mir tüolii bicfen

5lBenb S^rc ©efeEfi^aft fdjenten?

SBeimor ben 18. S)ecem5er 1823. &.

186.

2ln ben ©rafen Ä. b. ©teriiBcrg.

S3et)!ommenbe üeine ©enbnng, ücreT)rter tl)eurer

f^freunb, toäre fd)on tängft abgegangen, ptte mid^ ber lo

^böemöer Beffer Bcljanbelt. 35on beffen UnBilben aöer

fage nur golgenbc§: iä) tuarb am erften 9iot)em6er,

bnrd) äußeren 3lnla^, üon einer folc^en ßrtältung

angegriffen, ha% bk fd^limmften i^olgen barau» cnt=

ftanben, öorjüglic^ toeil iä) fic anfangs o!^ne ernfte is

gegcniüirtenbe 6ur bernac§läffigte; inbem ber mit

meiner 9^atur tüotjlftetannte ^auSarjt ju gleidjer ^eit

gefät)rli(^ traut tüarb. ^nbeffen na^m ein i?rampf=

Ijuften bcrgeftalt üBer!§anb, ha^ idj öierge^ 9iäd)tc

auf bem Seffcl zubringen mufjte, in einem ^uftanbe, 2u
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kr bcn Untci-[d)icb 5h)ifd)cn Sagen imb ^Jädjtcn aiit=

^cbt unb fidj 311 bcr, an meinen ©eiten fid^ tmmer=

fort Bctücgenbcn ©efcEigfcit gar [cltfam öerl)ielt.

3;Bo^ItI)äti9 tüar c§ joboc^, ba^ biefc§ äußere fo ^cf=

& tige ÜBel nic^t in mein ^nmxt^ brang, unb mein

eigentlichem ^ä) tüic ein rul)iger ^crn in einer ftad;=

lidjen ©d^ale für fid; lebenbig lt)ir!fom blieb. 2)a=

burd^ hjarb e§ möglid^, bafe id^ ben greunben boc§

einigermaßen t()eitne()menb crfd)cincn tonnte, and) ein

10 .^eft ^unft unb 3lltcrtl)um burdj einige ©intuirtung

unb ^nbeutung 3U Staube !am, and) ein morpl)o=

logif(^e§ gcförbcrt lüurbe.

5hm rüd idj, burd) fleißige^ 33oben öon attem

.W*rampfl)aftcn nad) unb nadj Befretjt, einem t()ätigern

15 2cbm tuieber ]u, öerfal)re jcbod) nur fd)rittlüeife ; bcnn

offenbar '^atte mir eine 3U lebhafte Inftrengung uadj

meiner 9tüdfel)r au§ bem SBabe, tuo id) midj l)ättc

rul)iger öerljalten foHen, gefci^abct unb äußeren ^n--

füttigfeiten bie §anb gerei(i^t.

20 5lun aber, nad) biefer leibigen Mage, fet) ha^^

©egent^eit au§gef|}rodjen, tüie fcl)r mid; ba§ liebe

@(3^reiben, SSraijina ben IC. ©eptember, ju einer S^il

crgötjte, al§ iä) in (Sjefolg meiner böljmifd^cn 2Batt=

fal)rt mel)rere S^agc in ßger gar tl)ätig unb anmutljig

2r. 3ubra(5^te, freubig geförbert an Ott unb Stelle burd)

bie Erinnerung öorjä'^rigen fc^önen 3itf«^^"C"^cbcn§.

Unb fo tam benu auc^ bie freunblidjc jtneljtc ^lit=

tl)cilung Dom 15. ^loöember gcrabe 3U einer ^nt, iuo
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iä) ^n\pxaä)t, ^tnrcgung unb XroftcS Beburfte, toofür

iä) benn, öon §er5en banffiar, mi(^ burc§au§ ber

Hoffnung freue, bte un§ auf» f^rü^ja'^r gegeben ift.

S)enn ioic nöt^ig bei) bem rafc^en, getüiffermaßen

hjüben unb beiinirrten ^uftonbc ber äöiffenfc^aften &

eine ^jerjönltd^e 3"fanxmen!unit unb münbltd^e» 2Be=

jpred^en ncrbunbcncx, mö^iger, qu§ einer ffüt)crn 3eit

ficf) l)cridjrcibenber (^reunbe fet), fü()lt man jeben S^ag.

6§ ift ntd;t§ notürlidjer, at§ bo^, be^ ber immer 3U=

ne'^menben 5)^enge bon 2;^eilne]§mcrn, bQ§ 2[öünfi^en§= lo

mxit|^ ätüor geförbert, aber bodj immer aud§ 3ugleid§,

naäf ^JlQ^gobe ber ©ubjccttüität , mit ^rembem,

•^alfc^em, 6törenbem not^tüenbig üermifd^t trerbc.

äßenn benn nun bei) oHem biefcn nod; |jerjönlid;e,

öfonomi[djC, tJolitifdje ^hjede fid^ mit einfd)lei(i§en; fo K'

lüirb hk llnfic^ert)eit eine§ S3orrüden§ immer größer.

^ä) tjobe Öielcgent)eit gar monc^c§ bergleid^en 3U be=

mer!cn, boy man nidjt ^inbern, nur bebauern !ann,

unb bem man ju gelegener ^eit allenfalls bic reinfte

9icblid)!cit entgegen 3U fe^en l)at. 20

Sflunme^r gu bem Sn^^tt beS lleinern 5päd(5^enS:

1) Antitlicsis Christi et Antichristi, S3c[(^reibung

eine§ 5Ranufcri:|)ty in SSefi^ ber 5l!abem{c t)on ^ma.

§crr 5lbbc ®obrott)§!t) erinnerte fid;, bei) einem

@ef|)rä(^e in 'DJIarienbab, biefen 33anb öor Dielen i^a^ren 25

in 3ena gcfe'^en ju l^aben, tx)ünfrf)tc eine nähere ^a^=

rid)t baöon, lüeil er fid^ bielleid)t Hon einigen ©teilen

C^o^ien unb ^b[d)rift erbitten hjürbe.
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2) Ginc Garnitur ®la§Hätt(^cn, bic cnto^tifd)cn

öricfjcinunQcn uielfadj 511 beobadjtcn, befonbcry ober

311 Bcmcrfcn, bo^ fie [id) mit großer (Sonfcquenj nad)

bcr 3ro^"^ bc§ läfcl($en§ rid^ten.

S)ic 2;äfelc^cn [teilt man Tcd)th)inflic^ auf bcn

fdjtnarjcn ©piegcl unb ^ält fie betannter SBeife gegen

bic .^immet§gegenben, ha benn bcjonbeiy ^JJJorgen§ unb

^IBcnby, Bei) öoEtommcn reiner ^tmofpI)öre, bie |d)ön=

ften ßrfc^einungen mä)i au^en bleiben.

10 3) (5ed)y SBogen bon bem fo eben im S)rud be=

griffenen neu[ten 8tüde ßunft unb 5tltert^um bon

üerfd^iebentlidj bcbeutenbem ^n^Q^t, bencn man, fo

toie ber näd)ftfolgenben legten §älftc, oufmcrffamc

freunblid)e X^eilno^me luünfi^en barf.

15 5luf aüe 9tefultate unb i^olgen ^i)xn fo bebentcnben

Steife midj im borau§ frencnb, für ben fe^r fdjönen

fogleid) obäubrudenben 3tuffa^ beftcn§ bonlenb, fd)lie^e,

bamit bo3 ^paquet ni(^t länger ber3ögert tnerbe, in

fidjerer .^offnung eine» friUjlingtidjen 3"[oii^iiicn=

20 tommen».
immer ^ur 6ette,

treu ongct)örig

SCßcimor ben 18.S)ecemBcr 1823. 3i.2ö.t).©oett)c.

187.

3ln %^. gd ermann.

äßoEen ©ie too'^l, mein (<)uter, bie Gorrecturen,

25 tneld^e ©ie in bie ^tebifionSbogen mit O bejeidjnet
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ctnge|(^vtcbcn , gle{(!^faü§ an ba^ ätoe^tc ©jcmplar

Qnfd)reikn
; fo ginge bicfca mä) ^ma ^nxM, jene»

BlieBe l^ier. borgen Mittag, 311 getüoljnter Stunbe

tt)ünf(^ i^ Sie 6e^ mir au fe'^en.

SBeimar ben 19. 2)ecembei: 1823. &.

188.

5ln a 6. äBeffel^öft.

[Concept.]

6tü. Sßo^lgeBoren

l)abe bie^mol ^olgenbe» 3U bemei!en.

1) @rt)Qlten S)ie[ell6en ben 9tet)ifion§ = SBogen 9

unb 10, ey go'O ntand^erlei bobet) 311 bebenden; tüoEten

Sic miv norfj einen ^IbbvucE 3u!ommen la[fen, bamit

für böüigc Dicinigung !önne ge|orgt tüerben.

2) S)ie beiben legten SSogen folgen näd^ften».

3) äßie auc^ ber Umfc^lag mit 3nl)alt.

4) 3ngici(^en lt)irb ber 3i;i;tt)um tücgen be§

S3ogen§ G burdj onberiüeitige» ^Jtanufcript öerbeffert.

5) 2)ie 3u ^unft unb ^ttertl^um abgefegten 60=

lumncn tonnen ftef)en bleiben, näd^ften§ erfolgt

^lanufcript jum ganzen erften SSogen.

Söeimar ben 20. 2)ecember 1823.

189.

5tn 93ul Stefanoiüitfd) i?arabf d^itf dj.

ßU). SOßol^lgeboren

"^aben mir bnri^ bie Übcrfenbung einer toörtUd^en

Überfe^ung tjor^ügliti; fd;öncr ferbifc^er ßieber fcljr biel
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fjfveubc gcQcücn, fobonn ober folcfjc biird) ©rommati!

unb ßcrilon Dcrboppclt iinb bcrbvctjfadjt. i^^xc bc=

bcutcnbc 8prad)c f)at I)icburrf) ftcf) and) bct) un§ hm

SBcfl gebo'^nt unb unfern T^orfi^ern bic 5Pf(i(^t aut=

r. erlegt, fi(^ emfig bamit ju be|rf)äfttgen.

23er3ei^en 6ic aber, tnenn i(^ 6ie obermnly um

eine ©efäEigteit erfncfje, um eine gleirfjfoEy tüörtüdjc

Überfe^ung ber ^ier bcl^fommenben fcrbtfcf)en lieber,

beionber» be§ legten, luorin fid) ein artige» ßreigni^

10 l]ert)ortI)ut.

ßeben Sic rcd)t tüoi)l unb bleiben 6ie meiner

Xf)eilno^mc genjife.

ergebenft

äßeimnr bcn 20. 2)ecember 1823. 3. 2B. b. @oetl)e.

190.

?ln f5?. 3:. %. $. ö. ^tüUer.

15 gtt». .^o(5^tüo()Igeboren

öermelbe fogleid), ba§ geftern ^ilbenb eine Sled^tapfet

mit meinen englijdjen ^Porträt» bei) mir abgegeben

trorben. S)a fie einmal t)ier im .^aufe finb, [o

trünjd^te ic^, ba^ fie in meiner @egenh)art aufgemad)t

2ott)ürben, bomit man fogleii^ ratt)fd)(agen !önnte, luic

fie gut öerina'^rt unb als frifc^e 2i}arc bcn Sieb^abern

öor^ulegen fct)en.

5}|id) beftcn§ empfe^lenb.

,yi jcber Stunbe bereit

25 äßeimar bcn 2l.Xecember 1823. ®.

Ooet^cd -aJerfc. IV. 9lbtt). 37. m. 19



290 S^ccembet

191.

9In So'^cinn ©eorg 5ReuBurg.

[Concept.]

^a6en mir öorlängft bie ^a^xiä)i QefäUig ertl^eilt,

bQ§ unfete gute Spante 5M6er nun quc^ öon un§

gefdjieben felj. 3^r :§eroif(^e§ ©emütl), bQ§ fic in

feiner Soge öerlie^, "fiot i^r über mand^e rau'^e Sc!6eny= •-

pfabe ge!§olfen unb [ie aud^ 3ule|t toieber unter gün=

[tigen Umftänben getragen unb erholten. 'Man lonnte

fic unter bie $Perfonen rechnen, tüeld^e bie ^flatur nian(^=

mal aufftellt, um ju geigen, h)a§ für SSor^üge fie unter

ben einfac^ften SBebingungen ben ^Jlenfd^en ju getüäljren lo

öcrmag. 2^ iüünfc^e, ba^ unfere fämmtlidjen iüerf^en

^amilienglieber , befonberS hk lieben S^^ißen eine»

langen Se6en§ Reiter genießen mögen.

S)ie ?lbfenbung eine» 3'?aturforfd^er§ mac^t 3[)rer

natur'^iftorijc^en ©efellfd^aft 6^re, unb bem toatfern is

Wann inirb bie 5lu§fü^rung öielen 9hi!§m bringen.

äßoEen ©ie mir, iüenn unter benen öon i^m ju

l)offenben 9kturfc§ö|en einiget abgulaffen inäre, baöon

gefällige ^lac^ridjt geben, fo toürbe iä) e§ banfbar

crfennen. SBir :^aben auä^ gar mand^e» §übfdfje 20

boppelt, h)eld;e§ al§bann bagegen 3U S)ienftcn ftünbe.

5Jiid) auf'y befte geneigtem Slnbenfen empfc^lenb,

oUe» ©Ute tDünfc^enb, fortbauernbe S^eitnaljme t)er=

fidjcrnb.

äßcimar ben 21. 2)ecember 1823. 25
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192.

5ln g. SB. Ziemer.

6ie IjQkn too^l bic ©cföttiflfcit, mein h)crt()cftcv,

bie Sogen nodj einmal bnr(i§,]uge()cn. (5§ l^aben fic^,

tük e§ ju ge^^en pflegt, tüieber neue 3t;i;t()ümei- gefunben.

b. 22. 2)ea. 1823. &.

193.

9ln ben ©ropcraog Sart ?liiguft.

5 @tt). .^önig(id)e öofjeit

öctjet^en gnäbigft, tücnn ic^ über bie 39ürgei'ifci^e

?Ingelegent)cit nod^ nic^t ou^tü^rlid} beridjtct; ^uv

ßntfd^ulbigung biene t)ielleid)t, ba^ bie 6Q(5^e ööüig

obget^on ift.

10 5)iit ber im brüten SBonbe bcr fdmmtlidjen

Jöürgerijd^en äßeilc unb jtüar in ber 23orerinnerung

©eite IX unb in bm ?lnmertungen 6. 223—25 ein=

geführten hjeimariidjen Subfcription "^ot e§ feine

böüige 9iid)tig!eit. 2)er bamalS fc^on leb^^afte unb

15 naij^^er fo öiele ^Ja'^re ^i^ immer gleid^ gebliebene

S^rieb, öon SJßeimar qu§ oHeS ^öbüd^e unb ©ute ^u

förbcrn, nui^te bei) bem 5lnerbieten SSürgcry rege

toerben, al§ er Suft bezeigte ben |)omer ju überfe^cn.

äßic ein fol(^e§ Qn= unb eingeborne Talent fidj aud)

20 in biefem gaüe benehmen, tnaS e§ Iciften mürbe,

unterlag feiner genauen Unterfudjung , lt)cil man

getüife tüar, ba^ am 6nbe Spraci^e unb Literatur ha--

burdj um mandje« iüüvben gcförbevt fct)n.
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^an begnügte ftc^ niid) ntdjt mit biefex f(3^rift=

lid^en 3«fQ9c, fonbexn man legte bie Summe öon

fünf unb fed^^ig £out§b'or in meine §änbe. 5lllein

Jocber bie 2^'^eilnQ^me be§ ^ublicum§, nod^ 25ürger»

^eT)Qn-li(^!eit [timmten in ben tüo'^lmet)nenben ä>oi-fa|; 5

bie ©Qd)e gerieft in Sd§h)an!cn unb 6tod£en, tno benn

3ule^t toenig Hoffnung übrig blieb.

S)a aber einmal ha^ ©elb ju SSürger§ ©unften

beftimmt tüorben, ber \iä) au§ !ümmerlid§en Umftänben

nie 3U er'^olen tüu^te, fo bef(^lo§ bie anfe^nlid^e @e= 10

feUfc^oft, i^m biefe bebeutenbe Untcrftü^ung angebei'^en

3U loffen, tüenn au(^ bie 25ebingung unerfüttt geblieben

h)ar. 3c§ fenbete i^m ha^ @elb, et"^ielt feinen S)anl

unb richtete il)n au§.

©0 biel töei§ id§ mic§ genau gu erinnern; ja id) 15

töoHte nod§ Ort unb @tette angeben, tno ba§ SSer=

fdjiebene befc^loffen, reoliftrt unb auggefü'^rt tnurbe.

(Sd^riftlid^e ^eugniffe "^aben bie ^aijx§= unb S5egeben=

]^eit§lT)ed§fel mit aufgeäe'^rt.

§ier unterfte'^e mici§ nun bet) 6tü. ^öniglici^en 20

|)o'^eit untertliänigft anzufragen, ob iä) nid^t, ba ber

§erou§geber SSürgerifdjer Schriften biefe Sad)t ]ux

bffentlid^en unb gang eigentlich literarifc^en gemad^t

^at, ber böEige 5lbf(^lu^ berfelben i^m aber unbe=

!annt ift unb anbern problematifd§ bunten mö(?^tc, as

beSlialb in bem näc^ften §efte t)on ^unft unb 5tlter=

tt)um öorgcmclbete 5luf!lärung geben unb bie 5lnge=

Icgenl^eit babuvd; beenbigen, audj aEe .^Öffnungen, bie
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gctüiffcniuiBcii bic ®c[taU m\ ^oibcumöcii anuctjincii,

DöÜiti Dcfcitiqcu follc.

untcit()Qnigft

mdmax bcn 23. 2)cccmkr 1823. 3.äß.t).®octt)c.

194.

9lu 5. %. 51. .^. t). ^müUer.

erhalten r)ict)cl) bic ätuct) DcrlanQtcn 5portiätc für ^^rau

t)on9iicbcfcln3oI)töcpat!t; Ütatt) ^ongc l)at baä feinige

fc^on l)cut frül) er()alten.

äßeimar bcn 24. £)cccmbcr 1823. @.

195.

5ln S. e. 2Bejfelf)öft.

[Concept.]

10 (Sit), äßotjlgetoren

ettjaltcn t)icbel) bic 9ieöifton be§ Socjenö (3 ^J!}Joip()0^

logie, ingteid^en ben llmfc^lag 3" ^^""ft unb ^Mtcrtt)uui.

3u betn neuen ©tü(J bicie§ Ie|tei-n tuirb uäd)ftcu§

einiges ^knujcript folgen, ^n bcn §eftcn 9Zatm;=

15 tüifjcnf(i^Qft unb ^Jloxp^otogie bagegen toirb tuol)!

einige ^aufe eintreten, tr)etc§e§ öoxiäufig ju mclben

nid)t t)crfcl)le. 3n ber gegcntoättigcn, un§ allen fo

tüid)tigen ^podjc (Sefunbl)eit unb ununtcr'brodjcnc

2:t)ätig!eit trünfdjcnb, tuie ic^ beun audj öcun

oo grommann mid§ 6cftcn§ 3U cmpfel)lcn bitte.

Sßcimar bcn 28. 2)cceml6cr 1823.
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196.

2ln % ^. ißlumeuBad}.

§o(i)tt)o'^lcicboi*ner

^nfonbcr§ l^oc^gee^tteftcr §cri-!

2Bq§ tonnte mir in fo txüBen unb üfterbie^ bom

^atorr^ umlagetten ©tunben für eine angenehmere

3lu§fid}t crfc^einen, aU auf jene unöerfiegbare ©pring= &

quelle, tüeld^e nun Bolb :^unbert i^a^re i'^re ^n^ac^t

bott!ommcn erfüllt, 5Jlu|en unb ^ietbe, nic§t ettna im

engen ©c'fieg, fonbern im freiten ©efiiet ber tneitcn

äBelt 3U öerBreiten. SSie Beru'^igenb unb !räftigcnb

mufe e§ mir feljn, trenn bie öoräüglid^ften ber leBenben lo

5Ränner mi(^ in i'^ren au§erh3ä'^lten ^rei§ freunbtic^

aufnetjmen, tooburd^ iä) miä) für ba^, h3a§ iäj ge=

münfd^t unb getüottt, Ijöc^Uc^ 6elo!§nt fü'^lc, tüic oud)

meine Seiftungen im ©ange be§ ßebeng unb ^anbeluy

mögen jurücfgeblickn fct^n. 2öäre c§ mir boc^ öer= 15

gönnt, meinen aufric^tigften S)an! Ijerfönlic^ auS^u^

fprcc^cn unb jugleid^ bie unfd^äparen confequcnten

ütjätigtcitcn 3U Betüunbern , bie, einanber n)ed)fcl=

feitig belebcnb, ouf unftcrblid^e äßirlung :^inn3eifen.

©egenhjärtigeö blieb einige ^di ^uxM, tneil id) 20

bie anöertroutcn S5üd)er \oQldä) mitfenbeu mottle;

fobalb fic mieber ju meinen §änben gelangen, folgen

fie ungefäumt.

yjJöge ba§ nädjfte 3al)^ «li^ Quf irgenb eine äöeife

hai} ©lud ^1)1^ perföuüdjcn (^cgcntoart abermals 25
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öciici()cn; bell ttjciici-ftcn :^i()i;iöcn, iücldjc einzeln unb

3ufainnicii fiel) uuö immer einen ()ei3Hdjen ^iBiEfonim

finbcn tueiben, micf) auf ba§ oüciBefte unb fd^önftc

empfef)lcnb.

untoonbelöar

treu Qnt)Qnglidj

unb ercjeben

SBeimar ben 29.2)cccmber 1823. 3. 2ß. b.töoetf)e.

197.

9ln 6. e. 31. ö. .spoft

[Conci;pt.]

6to. §oc^h)ol}lge6oren

10 ne'^men öetjfommcnbe fcljr öer|pötetc 6cnbung freunblicf)

auf; nur mit tncnigcn, aUx in fid) Bebcutcnben unb

briuQenben 6nt[d)ulbigung§tt)orten fonn id) [ie biefcn

5lugen6tid begleiten. 2)Qy ^eft tarn öor meiner Sabc-

reife ni($t gu ©tanbe, unb boy öergangenc öalbjaljr

15 ift mir im ©uten unb SSöfen fo eilig t)orbet)gegangcn,

bo^ id) ie|t erft am Sc^luffc be§ gan3cn mid; nadj

ollen 3urü(fgebliebenen Sd)ulbcn umfe^cn fann.

WöQ^c 6tü. §oc^tool)lgeboren ein ftanbljafteä äÖol)l=

crgel)en begleiten unb Sic ben San! für fo Dicle§

20 grünblid^c @ute, ha^ 3^ncn bie äBiffenfdjoft fd;ulbig

getüorben, öon ben ^aljlreidjen <}reunben berfelben unb

juglcid) fidjercr unb frcubiger burd; innerem iöctoufit^

fel)n, fidj crnftlidj bemül)t 3U l)abcn, ununtcrbrodjcn
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BeloI)nt tocibcn. ^d), für meinen %1)dl bQ§ ©etetftetc

bontbar onerfcnnenb, untergeii^nc miä) mit bcfonberei;

^odjnd^tung unb 5lnl)än9li(^!cit.

äBeimar ben 30. £)ecembcr 1823.

198.

2ln Ottilie ü. ©oetl^e.

S)er ^xau ©e^eimc ßammcrrät^in tjättc id) fdjon ^

bct)'m 3lbf(^ieb§!uffe ju biefcm fd)önen unb bebeutenbcn

ß^aralter ©lüiJ hjünfdjen lönnen, idj hJoEtc c§ abci;

IteBer üei-fparen, um nad) bem '^ertlicj^ leu(^tenben

SBerlin i'^v einen pBfd^cn milbcn ^amilienftcrn nad)

äu fcnben. lo

S)Q§ ^luQuft fe'^r bei-gnücit fei), tüirb er fclbft

melben, unb in aHcn Sßeaügcn unb Betrachtungen ift

cy nid^t§ @cringe§. ÜJlöge bir benn aut^ auf beincn

äßeltmegcn unb Stegen aEe§ ©ute bereitet fc^n.

@mpficl)l mic^ beinern freunbt)äterlic§en 3Sirtt) unb i»

allen 3lnge!^örigen. Unfere Seben§h)eifc !annft bu

bir beuten, öon ber beinigen lt)ünfd§eu tuir näljere

^aä)xiä)t

äßcnn einer beiner jungen ^reunbe in bie §oube

unb Spcnerifdjc Leitung bet)!ommcnbe 9iad)ri(^t !ann w

infcriren loffen, fo hjirb c§ mir fe^r angenel^m fctju;

uieUcid)t intereffirt man fi(^ aud^ in S3crlin bafür,

ha^ id) gcrabe ben 5Paria, an bem man ictjt auf

bem lljcatcr f^cilnimmt, aud; jur ©^rad^c bringe;
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buidj "mdd^c Sßcdjfcltuiitung luoljl einige -2Iuf!Iäiunfl

311 beffereni föenufi fid) t)eiöoit()im mödjte.

6ot)iel für I)cutc, bei) eileubcn Stuiiben unb nic^t

^oubernbcr $Po[t. ^Jii)ge bix aUcS jum beften gcrottjen

5 unb gelingen.

ttcutidjft

Sßeimar ben 30. S)ccember 1823. ©.

199.

3ln 6. ®. gftege.

[Concept.]

@h). SBo'^lgeboren

öctfc'^le nidjt on^ujetgen, bQ§ bic für 9ied)nung ber

10 3i- ©• ö^ottaifdjcn SSud^'^anblung in Stuttgart burd;

bic ^oft an miä) gefenbeten:

9it^tr. 500, in ßonöent. 20 ^reusern

rid^tig ange!omnten finb; hjorüber id) Ijiemit quittirc

unb, für bolbigc ^jpcbition berpftidjtet, midj ferncrem

15 SBol^ltrotten cm))fcl§lcnb bie @^re l^obc mtd^ ju untcr=

3ci(^nen.

äßcimar ben 30. 2)ecembcr 1823.

200.

Sin Slmalic ö. £ebe|DiD, geb. b. ^Bröfigfe.

S)Q§ alte ^atjx, ha§ mir fo Diel ©djijncy unb

©uteS gegönnt T}at, fott nidjt bürübcrgcljcn o'^nc ha^

2ü meine tljcucru ^^rcunbinnen abermals ein 3Bort bcy

@ru^e§ unb £)an!c§ öcrnc^mcn. 3hJor l^at bct
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DIobcmBcr m^ nt(^t auf» Bcftc 6cI)anbcU, bod) gicBt

bie 5luf[id)t auf ben le|ten, unb in bcffcn befolg auf

bcn längften Zaq, neuen ^Jluf^ unb Hoffnungen. Wö%e.

ha^ 3lIIe§ nac§ 2ßunfd§ gelingen!

2)a^ §. ßbgtüott:^ auä) un§ mit einem SSefudjc 5

beglückt !^oBen Sie au§ bem eingefd§obenen SSillct

gefe^en. @t seigtc fid^ h)ie fonft, 3uöor!ommenb unter=

ridjtct, fo gar angene'^m, nur mit ber ^ammerjungfcr,

3ule^t aud§ mit einem ^utfd^er InoEte e§ nid^t in

Orbnung !ommen. 10

S)a^ iä) mit meinen ©ebanden oft genug in

33ör)men getoefen laffen Sie mir gelten, tüo§ aber fagen

8ic tücnn id§ melbe bo^ eine 3ci(^nung bom §afen=

berge, mit Mippen unb Stuinen, mir gan^ unerwartet

neuli(^ t)or 5lugen trat, ^äj betrai^tete i'^n mit 15

einiger 6(^cu: ob nic()t ettoo gar an unb ouf bem=

felben mid^ bie ©träfe irgenb eine§ ,^ird§enraub§, ober

fonftigcn 2Scrgel)en§, "mk e§ auf 6ngcl!^au§ ber ^att

tüar, brol^enb erwartete; boc§ tuill ic^ mir öon fo

licbcnSloürbigen 9iic§tern aüc§ gefatten Inffcn, bie ja 20

tüofjl bcljülflid) finb ha§ atterfc^limmftc gu übcrftcl)cn.

äßenn ein fdjlantfeg, liebe§ ^inb fid) nieberbcugt

unb meiner gebentfenb ein ©teind^en aufljebt, fo ift

boy 3u ben t)unbert ©teEungen in benen id^ fic bor

mir fe'^c toicber ein neuer ©etninn; fie mag mir ja 2r.

Jbic ^rüd§te il^rer SSemü'^ung nid§t öorenf^altcn.

Unferm 2Beimar=@gerifd^cn ß^paar l)ab idj nur

bay iöcfte nadjjufagcn; bicfcr cj;tcm|3orirte S3uub tjat
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fidj g(üdticf) Bchjätjrt; bie %ü ha iiiuöen ^lou, bic

6{e Icuncii, öcrfc^afft i()r überall freunblid^en empfang;

bic ^inber I)at fie buxä) ^xzunhliä)idt unb ©orgfalt

gctt)onnen; fo njtc biitcf) Bcfd)eibnc§ Setragen bic

'-> gfamitie, fo ha^ fie fi(^ in ifiren f)ieftgcn $öer^ä(tniffen

reci^t tDoI)l gefallen !ann.

9tur öor einiger 3eit betraf ben tüdjtigen ^Irjt

eine fc^hjere ßrand^eit, jtDar nur don tur^er S)ouer,

ober boc^ in 5lugenbliden für bie ©attinn unb für

10 un§ aEe, bie bo§ grijfete Zutrauen ^u if)m '^aben,

anwerft peinli(5§. Sjnbeffen ift auc^ ha^ borüber ge=

gangen unb h)ir ^aben Urfadje bie beften .^Öffnungen

äu liegen. 6ic ift fe'^r fro^ unb bandbar no(^ in

3^rem 5lnbenden au leben.

15 Unb fo bleibt mir eine neue Seite noi^ übrig

\vdä)c nur ben geringften ^2lu»brud meiner ©efinnungcn

unb äßünfdie ju faffen Ütaum genug gäbe. 3u gtcid)cr

3cit aber ftet)t ber neue 2ßanb=6alenbcr öon 1824

öor mir h)0 bie ^tüötf 5Jlonatc jtüar reinlid) aber

20 au6) öolltommen gleid^gültig auyfef)en. ä3crgebcn§

forfdj idj tueldje Sage fic^ für mid^ rotf) iDcldje büfter

fid) färben tucrbcn; bie ganjc 2afel ift nod) iniötando,

inbeffen Sßünfd^e unb Hoffnungen t)in unb toiebcr

fd)limrmen. 'JJiögen bie meinen ben ^fjrigen begegnen!

25 l'iögc fid} bcm grfüEen unb Gelingen nidjtö! nidjtö!

entgegen fc^en! Sagen Sie Sid) unter cinanber aUci

in troulid)cr Stunbe, n)ic e§ auf ber 5Icraffe, im

§in- unb ^crtoanbcln tücitläufigcr au^aufüljicn toärc.
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5!Jleine näc^ftcn ?lu»fidjten aber, bcrcn ©einä'^iung

ganj bon i^fjncn abfängt, loffen 8ie midj ni(^t 3U

lange entbe'^ren. äßo unb SÖßte? ^aben meine ö)e=

banden 6tc aufzufüllen? @ute 9lacfji;td)ten öon aEen

^er^lid; gegrüßten, ben §erren ©rafen unb bie tfjeuxen

©Item mit eingefdjloffen, mit ©e^nfud^t Ijoffenb unb

crtüottenb.

treu an!^ängli(^

äöetmai-. 8^lbeftcr 5lbcnb 1823. (5J.

201.

9ln Slbele ©d)opeu'§auer.

^it frcunblid§fter5ln3cige: bo§ anbertraute ^öftc^en lo

fet) tüoI)l qzpadt im Segriff ben SBeg nad§ bem neuen

Scrufalem ober Sab^lon anzutreten, frage an: ob

gräulein ?lbele l^eute 5lbenb um 6 Ul^r mir haU S5er=

gnügcn 3'^rer ©egentoart fdientcn tooHe. ^u fd^id-

lieber Untert)altung fte()t unb liegt ein profaifi^cr unb is

|)oetif(^cr 9{eifenbcr bereit.

5!Jlit ben beften ö)rüBen unb 2ßünfd)en.

3ßeimar ben 31. 2)eccmber 1823. ©.
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Der siebenunddrcissigste Band ist, auf Grund der von

dem Redactor der Vierten Abtbeilung, Bernhard Suphan,

für die mit Band 31 beginnende Folge aufgestellten Be-

stimmungen (vgl. 31 , 283 fg.) , mit Benutzung der vor-

handenen Vorarbeiten von Hans Gerhard (Irilf bearbeitet.

Er enthält Goethes Briefe von April bis December 182:1 Die

redactorischen Geschäfte übernahm in Vertretung Carl

Schüddekopf.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegenthoil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe- und

Schiller - Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Bleistift, g- eigenhändig mit Röthel , <?* eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in 5d?roaba*cr £cttcrn an. Latoinisch-

geschriebenes in Cursivdruck.

1. Handschrift in dem Fascikel der Oberaufsicht ,Von

Serenissimo erhaltene auf ein besonderes Geschäft jedoch

nicht immer bezügliche Briefe und Notizen 18-21 — 1823"

(Tit. 1 Nr. 9), Bl. 87, rechtsspaltig . Johns Hand 1.9 g

Linksspaltig die Antwort des Adressaten vom 3. April

1823. Gedi-uckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen

S. 214 und Briefwechsel II, 212

Vgl. Tageb. IX, 30,27.28 1,2 vgl. 4 d. B. und 6-5,16

:i Wegen itodjmaligc vgl. zu Bd. 34 Nr. 134; Bflsching>*

Beschreibung erechien 1823 4 Büsching hatte durch den
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Verlag Duncker & Humblot einen Pracht -Einband besorgen

lassen (Eing. Br. 1823, 171), vgl. 2, ig.

2. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 1, is g Ge-

druckt: Briefwechsel III, 302

Vgl. Tageb. IX, 31, 9—11. Antwort auf des Adressaten

undatirten Brief vom 29. März, Briefwechsel III, 303 1, 14

Bogen 3 aus Kunst und Alterthum IV, 2, vgl. 1, 14. 3, 19. 7, 12.

8,4. 9,4. 10,21. 11,3. 12,22. 17,11. 36,12. 37,6. 40,6. 42,5.

44,1. 45,14. 46,16. 50,12.21. 51, 1. 63, 21. 69,4. 74,26. 75,22.

85,3.19, 93,20. 96,12. 98,1. 99,2.i8. 102,22. 108,7. 104,2.

121,24. 135,18. 185,20. 187,13. 195, i4. 232,22. 276,13. 279, 10.

3. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 2, 12 g Ge-

druckt: Briefwechsel II, 321 unter'm 23. April

Vgl. Tageb. IX, 31, 12. 13. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 27. März, Briefwechsel II, 321 2, 3 Knebels

Übersetzung des „Hymnus zum Schlüsse der Jahreszeiten,

von Thomson" (Literarischer Nachlass und Briefwechsel

I, 12) 7 Knebels Sohn war als Hauptmann und Jagdjunker

in den Dienst des Fürsten Reuss-Ebersdorf getreten, den er

einige Zeit später nach England begleitete, vgl. 42, 22. 43, 12.

94, 16.

4. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 88 2, i5 ba^ üdZ 20 augteic^ g aus jogleid;

3, 3 bo^er nach mir [g gestr.] ^ ju nach mir \g gestr.]

8 beim nach midi [g gestr.] unter g über mit Gedruckt:

Vogel , Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 215 (mit Er-

gänzung der Namensuriterschrift)

Vgl. Tageb. IX, 33,6. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 14. Februar 1823 (Eing, Br. 1823, 116) 2, 15 vgl.

1, 2 16 Vgl. ZU 1, 4 17 Vgl. zu 1, 2 20 vgl. Tageb. IX,

32, 2. 3. 33, 7 3, 3 vgl. 4, 19. 6, 4. 20. 8, i4. 10, 22. 12, 14. 13, ir..

14,20. 15,6. 16,19. 20,3. 25,21. 27, 11. 34,i3. 37,i3. 39,i8. 41,8.

43,23. 49,4. 51,11. 62,5. 65,2. 70, i9. 76,7. 79,4. 83,7. 85, 1. 10.

90,7. 93,23. 95,15, 101,16. 105,7. 124,21. 134,2.188,21.203,27.

209, 19 7 Es geschah in des Adressaten Brief vom 27. April,

Eing. Br. 1823, 149.

5. Handschrift in der Hirzelschen Sammlung der Uni-

versitätsbibliothek zu Leipzig. Johns Hand 4, 23 g Ge-

druckt: Briefe an Leipziger Freunde^ S. 336, Goethe und
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Leipzig II, 280. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1823, 31, woraus zu bemerken: 3, ir, ^iernäd))t g

aus t)icrnnc^ i8 %\\\ — gejd^ticbcncn o aus öin gefd)riebene-j

ly XüqI y gestrichen und wieder hergestellt bem nach bicf

•-':!. 2* tüotbcn — modjte <i aus fei), tuütbc 4,2 fc^n (j aus jcl)

ü einige aus einiger jold)cr] fold)e [aus foldjcr] nach an [üdZ

<l gestr.] 7 gcfteigevten </' aus gcftcigettet tt)eatralij(^en (j aus

tl)eQtrn(ifd)er s unb g üdZ 9. lo anjufnüpfen g aR für an»

5u|'d)licgeii [g aus nn3ufül)tcn] Darauf folgt g gestrichen

incldjen ^luffat? id? uiclleidjt [g über jebod? erft] nod? \g aR] in

^as aetjeiiujärtioic [g über foKjcubc] t7cft einjiifd?altcn Kaum

fiiibe [g aus cinfdjnlten {g aus einführen) fann] i:) gefäüigft

mit,yd()eilcii g aus 3iifominen ju («ffen is fid) g aus id^

ticfftcn </ aus tiefen u möge — bleiben g aus batf id) nid)t

Doib [^ über laffcnj ly S^reö .7 aus i^re§ 20 an bev g über

einer 21 gehJife .cy üdZ 23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tagei). IX, 32,3.4. 33,8. Antwort auf des Adres-

saten Brief vom 15. Juli 1821 (Eing. ßr. 1821, 23G), der Her-

manns Programm „Euripidis fragmenta duo Phaethontis"

begleitete, vgl. Tageb. VllI, 80, 23. 24. 312 3, 19 Kunst

und Alterthum IV, 2, Bogen 1. 2, vgl. 36, 12. 243,22 20 ,Zu

Phaethon des Euripides", Kunst und Alterthum IV, 2, 152

4, 3 vgl. Tageb. IX, 4, I8. 11, i.c 6 vgl. Kunst und Alter-

thum IV, 2, 158 (Werke XLI, 2, 64) i9 vgl. zu 3,3.

*6. Concept von .Tohns Hand, alph. (Blatt 2 des Bogens

enthält 7 d. B.) 5, 3 feiner g aus feit er r, bod) g über man

c. 7 möge — fie g aus loibmcn möge nnb is bie] in= bie v, hi-

tljätigen als Hörfehler für beftätigen aufzufassen und letzteres

einzusetzen, lag kein zwingender Grund vor 20 jnrnrf

5, 2 Nicht in den Acten 6 vgl. 11,27. 25,3. 56,21.

58,1.^. 69,10. 81,12. 109,4. 123,24. 130,i6. 134,27.141,2. 151, 2r,.

181, is. 208,10 11 Naturwissenschaft II, 1, Bogen g is Ge-

storben 30. März, vgl. 65, 10 und zu Tageb. IX, 30, 20.

*7. Concept von Johns Hand auf dem zu 6 d. B. ge-

nannten Bogen. Adresse 3In ^cnn '4)rof. ©djtuägridjen L^ i"is

6d)tnegevd)en| nad) i'cip,5ig 6, 3 (Sie y über u)ir 4 in fernem

g aus im fernen 7 bnuon g üdZ s mödjte g aus modjt id)

10 in nach niid) \() gestr.] 11 fernerem — njiinfd)e g aus jn

geneigtem {g aus geneigten) ^tnbcnfen ferner empfet)le.

®oct()c? 'Kfvtc. IV. 9l0tl). 37. 53b. 2u
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Vgl. Tageb. IX, 34, 23. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 2. April im G. - Seh. - Archiv , der beginnt

:

,,Ew. Excellenz das Diplom der Edinburger Gesellschaft der

Wissenschaften, welche unter Walter Scotts Vorsitz Ihren

Nahmen als den eines einstimmig gewählten auswärtigen Mit-

gliedes in ihr Buch denselben Tag eintrug, da ich in Edinburg

der Überbringer der ersten Nachricht Ihrer Besserung von

schwerer Krankheit war, zu übersenden, erhielt ich den

Auftrag und ich eile, Ihnen Kenntniss davon zu geben, da

ich das Diplom der Englischen Posteinrichtuugen wegen in

meine Kisten legen musste, die später nachkommen"; das

von der Royal Society of Edinburgh am 3. Februar 1823

ausgestellte Diplom wurde am 8. August durch den Adres-

saten übersandt (Eing. Br. 1823, 241) 6, 4 vgl. zu 3, 3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 9. April 1823 an

F. S. Voigt, betr. ein Gesuch des Hofgärtners Baumann, in

dem Fascikel der Oberaufsichts - Acten „Botanisches In-

stitut, Museum und Garten zu Jena betr. 1. April 1821 bis

31. December 1829' (Tit. 3 Nr. 3 Bd. 2), Bl. 49.

8. Vgl. Bd. 32 S. 257. Johns Hand 8, 8. 9/7 8, 2 bem

g aus ben Gedruckt: Briefwechsel S. 224. Dazu ein Coii-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 36, woraus zu

bemerken: 6, i3 lieben () üdZ i4 bem £ioppelfefte g aus ben

3)o)j))cIfeften is bejfen g aR für bcis 7, 4 niemonb nach

mir \g gestr.] 5 fönne g aus fönnte ^ für fid^ g über baljin

8 geloi^ g über fclbft i3 beren Srnd aR für bic 14 bentete

nach mar [g gestr.] in nach l^iti [g gestr.] 28 mögen g

8, 2 bem g aus ben 3 if)m g über tl^nen 5 bringt g über

fömnit 8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums 10 10.] 11.

Vgl. Tageb. IX, 33, 20. 35, 5 6, 13. 14 Für das „Frank-

furter Aesculapsfest" (Tageb. IX, 23, 2), durch das am 9. März

gleichzeitig Goethes Genesung und die Geburt des Kron-

prinzen von Württemberg gefeiert worden war, hatte Rein-

hard ein Gedicht auf jene, seine Tochter eines auf diese

verfasst, vgl. Lang, Graf Reinhard S. 473, Tageb. IX, 24, 12

und Kunst und Alterthum IV, 2, 188 20 vgl. zu 3, 3

7,1 Wahrscheinlich Luis Maria de Bourbon, der am
18. März 1823 in Madrid gestorbene Cardinal und Erzbischof

von Toledo 12 Kunst und Alterthum IV, 2 (vgl. zu 1,14) und
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Zur Naturwissenschaft II, 1, vgl. 11, 3. 14, 4. 17, 11. 28, i6. 37, c.

42, f.. 4.J, 14. 50, 12. 69, r,. 76, 1. 81, 1«. 85, 3. 93, 20. 96, 12, 98, 7.

102,16.2:). 121,25. 180,24. 185,21. 195, 11. 232,22. 233,9.234,12.

247, 9. 276, 14. 295, 10 n 16. Februar 8, 1 Abschrift des Ge-

dichts Charon, Neugriechisch (Kunst und Altorthum IV, 2, 49).

9. Vgh zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 10, is //

9,7 ein] eine 10, 12 mid)] mir (iedruckt: Boisserce II, 353.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 34,

woraus zu bemerken : 8, 19 empfaiib g über l}ab 20 treff (id)er

nach cinpfunben [</ gestr.] 23 rcbUd) g über I^erein 9,

1

tietjdjiebeiiften g aus entfdjiebcnften 4 crfal)ren g über gefcl^eu

& immer g über lyiebcr i3 ift y über ipar 14 njevbcn g

über Fömien i7 lä§t Jid) g über fönnen u)ir 20 ben q

aus bem 24 fie g über idj 25 modjten g aus modjtc 10,

2

toon nach audf 5 einem] einen s benagen! g aus beniijjen.

11 rü^tt g aus 9erüt)vt 12 ba g aus bnjj fie] Sie g(eid)er

g über biefet ic (Sttüieberung g über lüirfuucj in Die ^cxne

IC. 17 fic^ — erUjeift g aus lebhaft ift is. 19 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 35, f. 8, 13 August führte während

Goethes Krankheit die CoiTCspondenz mit dem Adressaten

14 vgl. zu 3, 3 9, 7 „Von deutscher Baukunst 1823" (Kunst

und Alterthum IV, 2, 139) 11 Kunst und Alterthum

IV, 1, 169 ; vgl. 43, I8 21 vgl. Naturw. Correspondenz I, 232

und Tageb. IX, 27,28 10,9 vgl. 62,3. 71, 19.

10. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 12, 2C. 27 g

11, 24 jene? 27 SJen ©ebanfen 12, 22—28 Später hinzu-

gefügt Gedruckt: Briefwechsel S. 268. Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem Fascikel des G.- Seh. -Archivs

„Naturwissenschaftliche Correspondenz I", Bl. 99, woraus zu

bemerken: 10, 21 9?ogen g aus 9lU'3l)ängebo9en 22 abgebrncft

g aus (ibgebrucften 3JJonufcripta 23 mitgctf)eilten nach in

i?riefcu [g gestr.] 11, 5 met)t g aus üiel me^r [g aus md--

me^r] 7 meiner nach and? "^iinen ii— 14 2ßie — tooüen aR

mit Verweisungszeichen 13 beffen g aus be? 20 il)m g aus

i^n 21 o'^ngcfäf)t nach bic 22 finb g über ftycn 23 üene^

tianifd^en — genuefifc^en g aus genuififd)en 27 2!en ©ebnnfen

28 ber @ibe g üdZ 12, 1 fd)öne g aus fd)üiici-c c loie g

üdZ 7 et aus e§ » I)ätt u aufnimmt aus aufl)i'bt u ba^
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aus bafe 18 iinä g über niicb 20 jcberseit g über immer

22— 2r. Später hinzugefügt 24 fid) /]f aR 25 3ie'^e g über

tüerbe 26— 28 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 33, 19. 3(3, 10 10, 21 Wahrscheinlich

Bogen 4 und 5 von Kunst und Alterthum IV, 2, darin über

Mantegna 22 vgl. zu 3, 3 11, 3 vgl. zu 7, 12 9 Paula

Gouzaga, Bildniss von Barbarelli, vgl. 35, 27. 39, 3 und Tageb.

IX, 20, 24 11 Thioli, vgl. 39, 3. 46, is. 47, 1. 54, I6. 68, 4

21 vgl. 34, 20 27 vgl. Goethe an Schultz 9. December 1822,

ferner 69, 10 und zu 5, G.

*11. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 13, 2 fd)enfen,

Sugteid^ durch Zahlen aus Jogleid^ fc^enfen

12. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Haud 14, is g

13, 7 §ot)mJ lies §ö^cn (Carus und Goethe schreiben durch-

aus .^oJjm) 19 i^rer] ^i)xn 20 i^ren auf Rasur aus 3t)ren

14,10 in Sö^men fehlt Gedruckt: Göthe. Zu dessen nähe-

rem Verständuiss von C. G. Carus, Leipzig 1843, S. 25. Dazu

ein Concept von derselben Hand, in dem Fascikel „Corre-

spondenz mit Carus. 1821", Bl. 18, woraus zu bemerken:

13, 7 §o^ni g aus .^otm s if)n g aus i^m 9 mir ey aus

mid^ 10 jungen nach ITla 12, 13 unb — geförbert g i:> bei)

meinem g aus mein 14, g— 14 nach 17 als späterer Zusatz

mit Verweisungszeichen c gerne ^Trinfgla^ g aR für (Sias

bei) nach folrfjes [g gestr.] 10 Dorjöfittgen g über legten

11 onf— 2ßei|e g aR für burd^ btefelbe Knnft 13 bor — bringen

g über bemcrfen laffen is. 19 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. IX, 36, 23. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 20. Februar und 14. März in demselben Fascikel,

Bl. 14. 17 13, 7 vgl. zu Tageb. IX, 29, 25 15 vgl. zu 3, 3

22 vgl. Tageb. IX, 22, 12 und den von Goethes Sohn im

Namen des Vaters an Carus geschriebenen Brief vom
10. März (vgl. Bd. 36) 14, 2 vgl. 22, 10 3 .Urform der

Schalen kopfloser und banchfüssiger Weichthiere", Morpho-

logie 11, 1, 17, vgl. 233, 12. 13 6 vgl. 17, 9 12 vgl. 17, is. 22, 14.

13, Handschrift, eigenhändig, in der Hirzelschen Samm-
lung der Universitäts- Bibliothek zu Leipzig. Gedruckt:

Briefwechsel 2 S. 177

Vgl. Tageb. IX, 36, 24 14, 20 vgl. zu 3, 3.
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*14. Vf,'l. zu 371H (1kl. Vi). Nr. ;J394. Johns Hiiiicl

IG, '.» (j 15, c Ijcrjlic^c i« bcii] beut lü, n bcr] be^ Dazu

ein Cuucc'pt von dorselljcn Jland, Abg. 15 r. 1823, 32, woraus

zu bemerken: 15, o Ijexiiiö) i glücflidjcit '^ 3')'^^'^ föciiiuiuiigeu

g über bcrfclbcii lo eiiipfiiibct // über fehlt i:. i^ljto ig bcii]

bem 17 e» [/ aR ao butc^ naeh alsbauii [g gestr.] 21 unter;

3cid)iietcu — ci9eid)äiibig, g aR mit Verweisungszeichen 22. 2s

öitie — glcidifaü». aR mit Verweisungszeicheu 2j cljliiibriidjc

g über ruiibc 1<5, 1 fciibe g über folgen y. lu fehlt mit

Ausnahme de.s Datums vor 11 P. S.

Vgl. Tageb. IX, 37, n. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 11. März (Eing. I3r. 1823, 80; Lenz hatte am
2. März Abends erfahren, Goethe sei todt, und war bis zum
7. März in diesem Irrthum geblieben) und 0. April (Naturw.

Correspoudenz I, 253) 15,6 vgl. zu 3, 3 15 vgl. 23, 1. 45, 7.

48, 'J 23,24 Lenz hatte vorgeschlagen, auch den Kron-

prinzen von Schweden zum Mitglied der mineralogischen

Ge.sellschaft zu Jena zu ernennen 16, 13 vgl. Tageb.

IX, 36, 7. 17.

15. Vgl. zu 6326 (Bd. 22). Wahrscheinlich Johns Hand
17, \c g Gedruckt: Erinnerungen an Moritz Seebeck S. 149.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 29, woraus

zu bemerken: 16, tj ßtife <7 aus 6rt)fe 21 bcffern 22 fütjt

23 Unter Absatz 21 itf) fehlt 25 tljeuerer 17, 1 Ijeitern

5 barf. Darnach folgt mit Alxsatz, g^ gestrichen

Hub fo barf idj Sic woi]l erfud^cii mir einige roenigc i^Iättcr
,

5u göimcu, bie \dj in i>as neiiftc lieft ^ur Hatiminffcnfffjaft,

iiiorait [0 eben gebrucft wirb, mit auftichincn uiib baffclbc ba

burd? fo U)ic bas j^rüberc mit 3brcm tbeuren ilamcu jicreit

fönnc.

Pie Icbtjafteften CSriißc an bie tljeurcn 3brigcu

5 ginige Absatz aU] in a mir 3utontmt] 3U mir gc=

fominen 3Bn» Absatz 11 §efte (g über 23änbe), bie idj balb

3U beenbigcn t)offe 12 Sffiobel) mir 11 Wt Aksatz le. i?

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 37, 22 16, vj vgl. zu 3, 3 17, u vgl.

zu 7,12.

1«. Vgl. zu 8019 (lid. 29). Johns Hand 18, 15 y

17,24 angelt 18, u bie auf Rasur aus bcr Gedruckt:
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üötlie. Zu dessen näherem Verstäudniss von C. G. Carus,

Leipzig 1843, S. 26. Dazu ein Concept von derselben Hand,

in dem zu 12 d. B. genannten Fascikel, BL 19, woraus zu

bemerken: 17,23 bem äöetfecn g- aus ben toeifeen evfd^eint g^

aus erfc^eineit u unb nach bas 18, 6 äetfpringeit g^ aus

burc^fpviiigcu jeigt g^ aus jeigeit !(eine g^ aus fleinen 7 an--

fommt 8 G^roagencfie Sperrstrich g*^ 12 bejfen g üdZ

15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 37, 23 17, 18 vgl. zu 14, 12 19 vgl.

14,6.

17. Handschrift in der Autographen - Sammlung von

Brockhaus zu Leipzig, facsimilirt in der Brockhaus'schen

Festgabe „Zum 28. August 1899" S. 56 Johns Hand

20, 13 g Der Strich nach 19, 24 g Adresse auf dem Brief-

umschlag von Johns Hand Sin ÖJiöfin Slugufte SBetnftotf=

StoEbetg ©nabelt in Sorbe^tjolm butd) Hamburg fronf .^am=

butg Kleines rothes Siegel, darüber g ^. 2B. b. ®. Ge-

druckt: Arndt - S. 76. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1823, 13, woraus zu bemerken: 18, n tooIjU

gefonntcn r/' aus too^lbctanntcn 21 saubre 19, 2 ß5ntg=

retdjc g aR für Könttje [g auf g^ üdZ] Hcidjc ?. 3 §aupt=

ftäbtc g auf //• aus 6täbte 3 aCßälbet unb g auf g^ üdZ

jugenblid) g über fclbft 4 aBir nach l)abcn [g gestr.]

6 burd)aua g aR für es immer aud) g üdZ 6 einige nach

nod} [g gestr.] 7 laufen nach jcbod? [g gestr.] s Slcibt

fii» aus bleibt 13 SDßitfen über lüürbcu 16 erleuchten g^

aus erlei(i)tern i7. is unbefüminett! Ausrufungszeichen g

auf g^ 18 9ieid)e g auf y^ über Hegtonen Nach 24 fehlt

der Strich 20, 1 I)atte aus t)at 7 ^Köge 13. i4 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 38, i4. Nach der Stellung des Con-

cepts in den Abg. Br. ist 18,17—19,24 zwischen 18. und

23. Januar geschrieben, vgl. Tageb. IX, 7, 16 Antwort auf

der Adres-satiu Brief vom 15.—23. October 1822 im G.-Sch.-

Archiv 20, 1 Friedrich Leopold 3 vgl. zu 3, 3.

18. Vgl. Bd. 32 S. 257. Johns Hand 22, ig Ge-

druckt: Briefwechsel S. 228. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1823, 37, woraus zu bemerken: 20, 21

jobiel nach nur 21, 1 iebeuteitb g aus bebeutenbe^ 19 ntd;t
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0ut^ g aus nid^t^ {g aus nid^t) gut 22. 23 ein — öottünltenb

g all mit Verweisuiijj'szeichen 22, 7. 8 fehlt mit Ausnahme

dt'S Datums

Vgl. Tageb. IX, 39, lu. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 11. April (Briefwechsel S. 226) 20, i« vgl. 44,

11 und Tageb. IX, 37, 2s; das Paquet enthielt: 1. ein Exemplar

des Werks „Des hommes celebres de France au dix-huitieme

siede, et de l'etat de la litterature et des arts a la meme
epoque; par M. Goethe: traduit de Tallemand par MM. de

Säur et de Saint -Genies; .. Paris, chez Antoine- Augustin

Renouard. M. DCCC. XXIII", 2. einen Auszug aus Oelsuers

Brief an Reinhard bei Übersendung des genannten Werks,

3. Brief von de Säur und de Saint-Genies an Goethe vom
26. März (G. -Seh.-Archiv, alph.) 21 „Anmerkungen über

Personen und Gegenstände, deren in dem Dialog Karaeau's

Neffe erwähnt wird" 21, 4. 5 vgl. zu 30, 13 und 150 d. B.

9 Stapfer, vgl. Tageb. VllI, 317 unter Januar va vgl. Tageb.

V, 151,5 22,4 Überreichung eines Exemplars des oben-

genannten Werks nebst Schreiben der Übersetzer an den

Grossherzog Carl August.

*19. Concept von Johns Hand in dem zu 12 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 22 22, u ©(aöObttdjeii aus ©Iqö^

boUd)en 16 1823] 1821

Vgl. Tageb. IX, 39, II. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 14. April (in dem zu 12 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 20) 22, 10 vgl. 14, 2 12 vgl. 33, 6 i4 vgl. zu 14, 12.

*20. Vgl. zu 3718 (Bd. 13). Nr. 3398. Johns Hand

23, 5 g
Vgl. Tageb. IX, 39, 13. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 18. April (Naturw. Correspoudenz I, 253) 23,

1

vgl. 15, 15.

21. Handschrift in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 90. Johns Hand 24,18// 23, i3 2Hcjanbct i4 ^lopoleoii

Auf der 3. Seite des Bogens die Autwort des Adres.saten von

demselben Tage. Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 215 und Briefwechsel II, 213. Dazu ein

Concept von derselben Hand in demselben Fascikel, Bl. 89,

woraus zu bemerken : 23, 8 untett^auigft g aR lo Grfuttet
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Gongtejfcä g aus ßoitgreifco b. ©rfutt i3 Sllejranbct 20 üon

nach bc 24, 1 Diün^en aus Tiün^t 5. 6 bcn — !^iebl)abern

g aus bie bic ultramontaitcu £iebl)abcr 6 für ben 3Iugenblic!

©cnüge 9 Sitten Nach v, folgt mit Absatz: 3. ^folcjt

ein Beridjt bcs Conbuctcr Sc^röu, wcld^er nadj bcm 2Iblcbcti

bcs Prof. Poffcits [gestr.] 11 3. — entrichte g über Dcrfel^Ic

nicf?t 15 Nach Julpe folgt fogicidj ab3uftattcn [g gestr.]

17 immerfort grünen] im fortgrünen unb üdZ is. la fehlt

mit Ausuahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 39, 24. 25. Autwort auf des Adressaten

Billet vom 20. April (Briefwechsel II, 212) 23, 9 Cattaneo

und Mylius, vgl. 32, 18 24, 11 Erschienen Wieu 1823, über-

sandt von J. V. Teichmann, 9. April (Eing. Er. 1823, 124),

*22. Vgl. zu 8056 (Bd. 29). Johns Hand
Vgl. Tageb. IX, 40, 26. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 22. April (Eing. Br. 1823, 132).

23. Handschrift von John in dem Fascikel der Ober-

aufsicht „Acta observatorii Nr. XI. Acten der Grossherzog-

lichen Sternwarte zu Jena die meteorologischen Beobach-

tungen des Auslandes betr. Vol. I. 1820 bis [1827] ", Bl. 27.

Dazu ein Coucept von derselben Hand in dem Fascikel des

G.- Seh. -Archivs „Naturwissenschaftliche Correspondenz II,

April bis October 1823", Bl. 9, woraus zu bemerken: 25,2

unb — ^t\i aR mit Verweisuugszeichen tüorin nach com

Dcccmbcr corigeit 3al]rs 4 für — ©eccmbcr aR mit Ver-

weisungszeichen 5. 6 unb — fte'^en aR mit Verweisungs-

zeichen 8 ber3eid)nen g über fd?reibcii 11 mid) aus id)

15 Unterschrift fehlt Gedruckt : Naturw. Correspondenz

II, 233

Vgl. Tageb. IX, 40, 27 25, 3 vgl. zu 5, 6 4 vgl. 58, is.

24. Vgl. zu 6635 (Bd. 24). Johns Hand 27, 5 g Ge-

druckt: V. Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben II,

100. Dazu ein Concei^t von derselben Hand in dem zu

23 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 7,

woraus zu bemerken: 25, 17— 19 burd) — unb John auf /7'aR

mit Verweisuugszeichen für V\an'ü micbcr in (Scfellfd^aft frcunb«

lidjcr feilen [John auf g^ gestr.] ly Slu^fidjtcn aus 3luöfidjt

26, :> (ycfdjiiftc ca bergönncn über äulaffcn öon g^ aus Dom
7 iDiffcii 3u laffcn f/' gestr.? s ^crrn unter ^crrn [g^ über
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Bf.] 'ju Üolctit g aus lotcriti) -.'2 (Itarijitnr tigern '4Jot=

pt)it) oiiif,'eklanimeit f/'? '.'fi mit — GJeiainiiicltcii fß aus

unter iiicineit gcjammcltcu anbeten '.'7 unjcr nach Das Stu

'.'8 JU r/ aus \üx ani]ene()uicr /y aus (lugcuel)incii 27, i be-

Icljtcnben uiandjc — »oibinet (j alt auf bctjülflidj ift [^' alt für

bicnt] .'>. G fühlt mit Ausnahme des Datums

V{,'1. Tageb. IX, 38, ly. 41, 2i. 42, lo. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 10. April (Naturw.Conespondenz I, 283),

vgl. Tageb. IX, 38, i9 25, 21 vgl. zu 3, i 20, lu Leon-

hard hatte Bogen 1 seines eben im Druck befindlichen,

87,20 genannten Werkes (Heidelberg 1823/4) übersandt, vgl.

Werke 11. Abth. IX, 214, ly 12 vgl. 59,3. 87, lO 20 vgl.

59, 17. 60, 3. 4. Vi 27 vgl. 88, 3.

25. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Haud 29, 4 g
Adresse des Umschlags von Johns Hand ,Dcs Herrn Präsi-

denten Nees von p]senbeck Hochwohlgeb. nach Bonn, frank."

Stempel „Weimar. 2G Apr. 1823"; über dem Siegel (Wappen

mit Stern) 3 2B b ö fif 27, 17 (Sie] fie Dazu ein Coucept

von derselben Hand in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel

des G.-Seh.-Archivs, Bl. 6, woraus zu bemerken: 27,9 band:

barc§ g üdZ u f)crrltc^ g^ aus I)ertltd^eu i7 3ic] fie i« füt)len

nach tt im g aus bcm 21 uub — ^cufluife g aus mit öffcnt:

lid^en 3eu3"i)|f» --'• 23 fid^ — I)iu9eben g aus uid)t nachgeben

28, 2 3um beftcu g aR 4 nid^t g aus nidjta 10 gcrnct g^

über Hub fo ber aus j ig i^rcm g über (einem 17. 18

Subejjcn— '•Knbcnfeu^ g^ zum Theil alt 24 ö. g^ üdZ 27 bcm

g aus bencu 29 , 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

5 24. g Gedruckt: Naturw. Correspondenz II, 51.

Vgl. Tageb. IX, 41,22. 42, 10. Antwort auf des

Adressaten Briefe vom 20. Februar, 19. März und 5. April

(Naturw. Correspondenz II, 45), vgl. 42,9 und Tageb. IX,

30, 25. 26 27, 11 vgl. zu 3, 3 14 Die besonders in Brasilien

heimische Pflanzengattung Goethea (cauliflora und semper-

florens), vgl. 28, 21. 184, 22. 229,3.4, sowie den Aufsatz „Dank-

bare Gegenwart" (Werke XXXVI, 297, 28) und Schuchardt,

Goethc's Kunstsammlungen I, 229 Nr. 180; den Text der

Abhandlung ohne die Tafeln hatte Goethe schon im No-

vember 1822 erhalten, vgl. Tageb. VIII, 324 28, le II, 1,

vgl. zu 7,12 21 vgl. 184,22 24 vgl. Tageb. IX, 29, ig.
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*26. Vgl. zu 6o78 (Bd. 28). Johns Hand. Adresse von

derselben Hand ^exrn ^rofefjor 3Ucmet; Sffiotjlgcb. 29, 8 vgl.

Tageb. IX, 42, s. 9.

*27. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 39 29, is

toorbeit g^ aus luerbeit \o au» b 30, i Absatzzeichen g^

5 betj bcS 6 mit nach fid? [</' gestr.]

Vgl. Tageb. IX, 42,23.21. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 6. April, Eiug. Br. 1823, 123, der ein Exemplar

von Lieferung 2 der „Vorbilder für Fabrikanten und Hand-

werker" (Berlin 1823) begleitete 29, 12 vgl. Tageb. IX,

38, 20 19 vgl. Bd. 35 Nr. 20.

*28. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Adresse von

derselben Hand §enn ^rofcffüt 9liemer äßo'^lgeb. 30, 13 Sie

aus fie

30, 12 vgl. 21, 4. 5. 150 d. B. und Tageb. IX, 42, n. Durch

den Kanzler Müller hatte Peucer von dem zu 20, 16 genannten

Werke gehört und gegen Riemer den Wunsch geäussert,

es „nur auf 24 Stunden" einsehen zu dürfen; Riemer bat

am 20. April Goethen brieflich um Gewälirung dieses Wun-

sches (Eiug. Br. 1823, 130), indem er versprach, für baldige

Zurücksendung sorgen zu wollen. Vennuthlich erhielt Peucer

daraufhin das Buch; am 28. April dankt er Goethen brief-

lich, dass dieser ihn durch Riemer über seine Ansichten

in Betreff des Werkes belehrt habe (Eing. Br. 1823 , 147)

und sendet gleichzeitig das Manuscript einer abfälligen,

für das „Journal für Litteratur, Kunst, Luxus und Mode"

bestimmten Besprechung von Frau v. Voigt, geb. Ludecus

(vgl. 44,16), mit der Bitte um Goethes Meinung. Darauf-

hin muss Goethe Peucern entweder den Antrag (vgl. 30, is)

gemacht haben: er wolle selbst für das genannte Journal

eine Anzeige schreiben, oder doch den Antrag: er wolle

etwas niederschreiben, auf Grund dessen dann Peucer die

Anzeige anfertigen könne. Am 29. und 30. April (vgl.

Tageb. IX, 43, 14. 44,3) verfasst Goethe folgendes „Prome-

moria an Peucer", Mundum von Johns Hand (G.-Sch.-Archiv),

ohne Datum und Adresse:

©efäüig 311 gcbcufcit.

fgnx Dbercüiififiütial 2)ircctor %i\\ax Ijot in feinet Sorrebc

ju '^Q.m, ]o lüie in einem gefälligen ©d)reiben meine böHige
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Übetieuguiti] ouc^gcbtucft, ba^ man ftembe ^Jntioncii, bie an uii:

jetcc l'itetnlut ciibtic^ Itjeit ncljmeit, uiiä üOerfc^en, übet im»

utt{)eilcit, iiidjt butd) .f)Gtte jutücfiücifcit, joubctit butc^ ©c^onung

unb J^tcuiiblid)fcit nur iiicljt aiilocfen foKc.

5 1ci\i ein 5>-ii"50^ nidjt beult luie luit mogte h)o{)( toou tiielcu

3at)reu I)Ct bctauut jelju, bofj er um boä J^reiube, toai t()U alleu^

fall'j nunmtljet, uolltoniuicu ^u geuieBcu foldjc^ bori) geluiüermaßen

uinjrijrcibeu, pQrnp()rQiiren, fic^ fiuip uub muubredjt machen miiije,

borübet bürfcu luir gar uidjt mit il)m rcdjteii.

10 ^m gegculüärttgcu gaüe loärc ju allererft ba» bcutfdie

Ctigiuat jelbft ,^u toürbigeu, bic SJerautaifuug beljclbcu an^^^n--

Iprcc^cu: i>a\i bicfe IHteratiidjeu iöemerfuiigeu erft uur bcftimmt

geluejeu bem 2)eutic^eu bic Überlegung Don ^iomcau^ Steffen

jd)madl}Qtt ]ü madjen, fie in bic Üicgion ein3ufü()ren toorin bet

15 ;£ialog cigeutlid) fpictt.

Süabcnn loäre bnrjulcgcn, toie bei) böHigcm 33erluft bcä

franjöiijdjeu Crigiuat^ ber öcbante an eine iHüdüberje^ung ficf)

!)ert)orgetf)an unb luirftidj au'5gefü()tt inorben; luic fobann bie

Übcrie^er mit bcu 5lnmettungcu baju, luomit )ic crft .jurürfgeljattcn,

20 ala einem bcfoubern unab()ängigen SBcrt IjcrDorjutrcteu für rätf)=

lid) gefunbeu. Ücnn fie glaubten itjrcr 'JiatiDU burd) baö günftige

lltt{)eil übet bie torjüglidjften föeifler, bcifen fid) ein ttembet

bcfliffen, etn)a>3 angenet)mc§ ju erjeigen, tücldjca iljnen benn üoU=

fommen gelungen, inbem oua granfreic^ unb ber franiölifc^cn

25 Sc^hjei^ 5iac^rid;ten einget)en, ba§ ha^ 23ud) jdjncti unb mit

ycb()aftigfeit in 6our§ gefommcn.

jEer JSJunfd) lüäre {jiujuaufügcn, bü§ bie bciben 'Diationen

burd) biejen obcrmatigen iüerjudj einaubcr modjten genätjert, be=

fonbera aud^ ber 5rQn}ojc angeregt toerben bie bcutidje Spradie ju

30 erlernen; mie beuu immer ber (frfolg ift, n)enn un^' eine Über=

fe^ung bel)agt, ba^ toir nadj bem unmittelbaren Sjerftänbuijje beä

CriginaU ftreben.

'^löbann toürbc für ben geiftreid^en gi^oujofen fein unange^

ne'^mc^ ©cfdjäft )et)n ju uuterfudjcn, inloiefern fein Überfe^er

35 an''i Original gehalten fid) Dun bemfclben entfernt, föebanfen ent=

»üidelt, HJeinungen fubftituirt unb lüa-j oud) fonft für 5ßeränbc=

rung Vorgenommen Ijabe; eine 5lrbeit, bie ber Ü'eutfdjc, ber fid)

and) öom "iln^märtigen genau ju unterridjteu iiuft I)at, ijfter»

Por3unet)men pflegt.
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©obaim lüäre 311111 ©djlii^ üietlcidjt beii tDütjlbciifcubcit uiib

fleifeigeit Überfci^etit oitjurotlKU, ba^ fie fidj um bie Sebeu§=

umftäiibe bca frcmbcii ?lulorg, bcfonberS abcx um bie aBerte bc§=

felbeu gcmnicv umtljuu, Dou bereu l)erfd)iebcuem Gfjaraftcr fid)

Jleuutuiß lierfdjQffeit uub \o eiuc fd)öue Übereiuftiuuiiung bcibcr 5

H'iteraturcu, bie fid) immer uod) uidjt red)t auöbilbeii luiü, glüd;

lidj ücrmittclu mDd)tcu.

314,3 Vom 28. Apiil (Eiiig. Br. 1823, 147), Peucer: „Ich

hege nämlich die Meinung, die ich auch in meiner I]in-

leitung zu A^'oltaires Zaire ausgesprochen habe, dass es eiue

erfreuliche Literaturerscheinuug ist, die Franzosen für die

deutscheu Bestrebungen empfänglicher werden zu sehen,

und dass man diese Annäherung, die zu unerwarteten grossen

Resultaten in der Richtung der Menschheitbildung über-

haupt führen kann, nicht zurückstossen, sondern freundlich

und pfleglich behandeln solle".

AVahrscheinlich war es dieses Mundum, das Riemer am
2. Mai an Goethe zurückschickt (Eing. Br. 1823, 144) , der,

wie es nach Tageb. IX, 44, 22 scheint, sofort nach Empfang

seinen Aufsatz (Werke XLA'^, 239) zu verfassen beginnt. Zur

Sache vgl. übrigens 33 d. B., 44, 23. 75, 9. 38, 97, 3—9, Vv^erke

XLV, 350, Rudolf Schlösser, Rameaus Neffe (Berlin 1900)

S. 244 und G.- Jb. III, 311.

*29. Handschrift von John in dem zu 23 d. B. genann-

ten Fascikel der Oberaufsicht, Bl. 28. Achesse fehlt, doch

Adressat gesichert durch Schröns Antwort vom 2. Mai (Eing.

Br. 1823, 145); die Zeilen begleiteten wahrscheinlich den

Erlaubnissschein für die Benutzung der Uni versitäts- Biblio-

thek zu Jena durch Schrön 31, 2 eine» g über bcs

Vgl. Tageb. IX, 43, 26.

30. Handschrift unbekannt (nach Schade: John 31,22

g). Gedruckt: Briefe an Döbereiner S. 115. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel

des G. -Seh. -Archivs, Bl. 10, woraus zu bemerken: 31,7

loorauf nach bie 16 SBoljlgeborcu] pp. is Ijättcu ? 22. 23

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 43, 2S 31, 15 „Physisch - chemisch-

mechanisches Problem", Naturwissenschaft II, 1, 89 (Werke

II. Abth. XI, 240).
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31. Handschrift in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 92, rechttispaltig, Johns Hand 3:'., 3. 4 </ o2, .'i

3njerfc aus Sloerf Liuksspaltig die Antwort des Adres-

saten vom 1. Mai 1823. Gedruckt: Vogel, (;oethe in amt-

lichen Verhältnissen S. 217 und Briefwechsel II, 215

Vgl. Tageb. IX, 44, r, 32, 3 Die Grossherzogin Louise

war am 20. April erkrankt, vgl. 34, lo. 39, 19. 41, lo. 44, c.

Ab, s. AG, 22. 49, 6. 51, 13. 65, 2. 90, s. 93, 24 und Tageb. IX,

39,' 22. 43, 3. 4 5 Etwa bezüglich auf folgende Stelle aus

des Adressaten undatirtem, Briefwechsel 11,215 mitgetheil-

ten Billett: „Beiliegende Nr. 10 von J.a Mary" wird dich

sehr angenehm beschäftigen , . . Voigt in Jena hat von

Nr. 1-10% oder auf die .Schrift an die Htli. D. C." (Brief-

wechsel II, 215)? Vgl. Düntzer, Goethe und Karl August,

S. 815 12 Goethe scheint die Gegend an der heutigen

Falkenburg zu meinen i« vgl. 23,9.

*32. Concept von Johns Hand in dem zu 12 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 22 33, 6 Don 7 Säd)iiid)] S. a e§

aus et

33, G vgl. 22, 12 8 vgl. 233, 22 und Tageb. IX, 42, 4.

Das vom 1. Mai datirte Concept eines, vielleicht für

einen nicht abgesandten Brief an Cotta bestimmten Ent-

wurfs, betreffend den Inhalt von Band XXI — XXX der

Ausgabe letzter Hand, ist abgedruckt Werke X LH, 1, 452.

*33. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 34, i ein3e(=

nen aus einjelu

33,20 Den Aufsatz über das zu 20, lO genannte Werk;

vgl. zu 30, 12.

34. Vgl. zu 0901 (Bd. 25). Johns Hand 37, 25 g

35, 23 t)etnuiaefomincn 36, 2ß iin§ fehlt, hier nach dem Con-

cept ergänzt 38, 20 6ie] fie Die Beilage auf dem ersten

Blatt eines Octavbogena, auf dessen zweitem Blatt der Brief

des Adressaten an Schinkel vom 12. Mai 1823 und Schinkels

uudatirte Antwort, vgl. Briefwechsel S. 270 Gedruckt:

Briefwechsel S. 270. 271 (als 2 verschiedene Nummern).

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 23 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 14, woraus zu

bemerken: 34, 7— 19 Auf besonderem Blatt vorgeheftet, als

Ersatz für den g und mit Röthel (.7*?) gestrichenen ur-



318 Lesarten.

sprüngliclieu Anfang 2Iiif 3^"^^ reidjc Senbung nnb freitnb»

lidjfte 2;i]eilnat]inc cranbcrc \dj ^rvar fiir3 unb eilig, bodi []er3'

hdj banfbar bas 3unäd?ft £iegenbe. 9 <Biä) aus fid^ lo 14

g üdZ IG «m g über unb 20 ^i^^tiffl^^ 23 giebt g
über madjt 24 ©ie] fie 35, 3 toenbet g über vidjtet

5 unb nach il^ticn 'i)ab nach voo i ^n — 5lugenbliif </ über

mit \ 50 000 ITlann im 2^ü(fcn s h)of)l 5^ üclZ 9 bie g
aR 10 2;a9§ g nach Jlugettblicfs 24 f^eiB g über niib

Nach 36, 3 folgt, mit Röthel {g-"^) eingeklammert, die Bei-

lage 38, 1— 2f) 30,4—13 aR mit Verweisungszeichen, nach

llun nod} eine 2lnfragc: '^d) i\abe eine (Sypsfenbuug von Bcr»

lin erf^alten, Dantes ITTasfc, (Einen Sänser nadj Bronje ge^

goffeii ingl. einen fleinen Bacd^usFopf von groger §ierIid?Feit;

wem bin irfj biefe Senbung fd^uibig unb uJoUten Sic woi\l ben

Dan? bafür iibcrnet]mcn. 4 ift nach aus Berlin [g gestr.]

11—13 äßie — tüerben ö' 12 erfa'^ren nach abermals 14 5iur

aus ^un 25 Senfmalen Das n am Schluss zur A^erdeut-

lichung g üdZ wiederholt Nach 28 anerfenncn folgt £ebcn

wir bodj ron ben Brofamcn, bie uns alte Kunft jurücfgclaffen

[g gestr.] 37, 1 Tupfer SBlätter aus SÖlätter 1. 2 Madonna—
Pesce g aR für llcabouna bell pescc [g aus ^ene] 3 um=

t^un g aus umt^uen is ertragen — joHen g aus 3U ertragen

14 3U nach von ben tl^eurcn <5öttern [g gestr.] ig au§ —
6rfrenli(^e§] etn)o§ 6rfteutidje§ ou§ biefcm Sßeftreben 19 frütjeren

25. 26 fehlt mit Ausnahme des Datums 38, 2 für nach ro

3. 4 in — ^iniraern g über im Be[t^ 4 gnäbigften g aus

gnäbigen s gränat g über ftögt 9 ßutfernung g über

^^fcrne bie <; gestrichen und wieder hergestellt 13, 14 bie—
ttJÜrben g aus |o tüürbcn bie atifje 14 fclbft nach fid? [g

gestr.] V, tüüxbe darüber w [g und g gestr.] ig benn

nach feyn [g gestr,] 20 ©ie] fie 23 toürbc nach wenn

man es aus ben Kal^men näl^me fo [g gestr.] fid; nach es

[g gestr.] 2g ®. fehlt

Vgl. Tageb. IX, 45, le. 23. 40, is. i9. Antwort auf

des Adressaten Briefe vom 29. März und 20.—24. April

(Naturw. Correspondenz II, 284) 34, 10 vgl. zu 32,3

13 vgl. zu 3, 3 18 vgl, 36, 4. 42, 9 und Tageb. IX, 43, 10,

44,10 20 vgl, 11,21 21 1, Mose 22, 13 23 Stück I von

Schubarths Zeitschrift Palaeophron und Neoterpe, vgl.
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72,10. 181,13? und Tageb. IX, 3G,ir.. 44,1«. 352 35, u

Den Zweck dieses Berliner Vereins hatte Schultz entwickelt

in einem, das zu 34, ü» genannte Heft schliessenden ,
Auf-

satz „Anzeige und Hitte, Goethes Werke hetreffend", vgl.

37, n 17 vgl. 62, is. 63, 7. 74, 2t. 2(38, c. 281, i—4 2i vgl.

268, f. 27 vgl. zu 11, y 36, 12 vgl. zu 3, i9 i4 vgl. 71,4

und Kunst und Alterthum IV, 3, 38 37, 1 Von Raphael,

vgl. 73, 4 G vgl. zu 7, 12 38, 1 vgl. 39, 7. 53, 2. 08, 3. 73, 22.

35. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 93 39, 3. 4 IxiDiiljio (f
aus JtiDiilfio

Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 219

und Briefwechsel II, 217

39,3 vgl. zu 11,9.11 r. vgl. 47,1. 68, 7. 21 7 vgl.

zu 38, 1.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. Mai 1823 an

F.S.Voigt, betr. die Benutzung des Mineralien -Kabinetts

der Naturforschenden Gesellschaft zu Jena zu Vorlesungen,

in dem Fascikel der Oberaufsichts - Acten „Das Minera-

logische Museum zu Jena betr. 1816— 1824" (Tit. 5 Nr. 4),

Bl. 87.

3ß. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 40, 2G g

39, 19 exbgtofe^eriogin 40, 11.12 prnften Gedruckt:

Briefwechsel S. 128. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1823, 41, woraus zu bemerken: 39, ir. toiü fid) g

üdZ tüteber einmal durch Zahlen aus einmal toieber g gar

g ÜdZ nach ,yi geben h)iü fic^ [g gestr.] i7 in nach per

ju nach ipiebcr [g gestr.] 18 Absatzzeichen g 40,7

lies eibogen 9 311 gleid) g aus juglcid) i3 ^erou§gabe

nach einer [g gestr.
J

15 lüiirbe] njürb id) 20 el) er lieb

Sperrstrich g ir. Zadt unb 9{t)i)tmu§ g aus rl)l)tmiid)c ßl)a=

taftcr 17 fönncn g aus fann 20 .^eibeneid)e g aus ^aiben=

eid^e 24 ton g über 5U 25—27 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. IX, 49, 11 39, is vgl. zu 3, 3 i9 vgl. zu

• 32,3 40,6 Kunst und Alterthum IV, 2 Bogen 5-7, für

Fürnstein bestimmt, vgl. Briefwechsel mit Grüner S. 130

18 vgl. Lukas 14, 23 20 vgl. Tag- und Jahres-Hefte 1822

(Werke XXXVI, 213,2), Tageb. VIII, 219, 15. i7 und Brief-

wechsel mit Grüner S. 76. 78. 88. 92. 106. 130.
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37. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 42, i9 g

41, r. imb in] unb im 42, lo burct) nach w\e nad? allen

Seiten [g gestr.] Gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen

Goethe und Sternberg S. 47. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 23 d. ß. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 22, woraus zu bemerken; 41,5 unb in]

unb im i beburfte g aus bebütfte s too ^^ aus toie 9 Wat)

g aus Wäx\ i3 froniJfjaft g üdZ is jdjienen g aus fd)ien

19 2.3.] brel) unb älünnjigften 24 Innere g üdZ be§ @ebctt)cn§

g aR 25 tDotjlgemeinter 42, i Absatzzeichon g 3 hjcnig

nntevbrodienct g aus lüeniget gebxodjcner 7 hiomit nach b

befd)äftigt. 501ögc Absatz beseitigt g 10 id) lüie nad) oüen

©eilen bnrdj X4 cntftel)t nach baror 19. 20 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. IX , 50, 9. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 16. März und I.Mai (Sauer, Briefwechsel zwischen

Goethe und Sternberg S. 43) 41,8 vgl. zu 3,3 10 vgl.

zu 32,3 12 vgl. 49, 8. 51,14 19 vgL 53, 10 und Werke
II. Abth. X, 17—21 42, 5 vgl. zu 7, 12 9 vgl. 27, 7. 34, 18

und Tageb. IX, 30, 2r,. 20. 44, to.

3S. Handschrift im Besitz der Grossherzogliehen Biblio-

thek zu Weimar (deponirt im G.-Sch. -Archiv), Johns Hand

42, 21 mein durch Beschädigung des Papiers bis auf

einen Rest des m in Verlust gerathen 22 lüeld)C'3 g aus

iDeW)er 43, 10 ben und die Jahreszahl durch Beschä-

digung des Papiers in Verlust gerathen Gedruckt: Ham-
burger Nachrichten 1877 Nr. 60. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1823, 42, woraus zu bemerken:

42, 22 tücldjer 23 einfüljven aus infii^ven 43, 9. 10 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 50, 1. Antwort auf des Adressaten Brief

vom IG. Mai (ungedruckt) 42, 2i 39 d. B. 22 vgl. zu 2, 7

23 British Museum in London 43, 3 Knebel wünschte, den

Reisenden auch ein Empfehlungsschreiben Goethes „an den

in Paris beCndlichen Cammerherrn v. Humbold mitzu-

geben. Es möchte gut seyn, wenn du ihn darin ersuchen

möchtest, sich der jungen Freunde etwas anzunehmen, .sie

anzuweisen, und ihnen in allen Dingen Vorsicht anzu-

rathen*.
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*30. Concopt von Johns ITand, Abg. Br. 1823, 40 43, i2. i::

bfii — aJctcranen, y aR 44, 4 nbgcf)cii niuh an Diefclben [ry

gostr.] 8 bcr] be? ÜlfcotiUalcäccnj () aus ßonüdleScena

Vgl. Tagcb. IX, 50,2 43, u vgl. zu 2, 7 i8 vgl. zu

9,11 2;! vgl. zu 3,:i 44,2 vgl. Kunst und Alterthuui IV,

2, 51 c vgl. zu 32, :!.

40. Vgl. Bd. 32, S. 257. Johns Hand 45, is g Ge-

druclvt: Biiefwechsol 8. 229"". Dazu ein Goncept von der-

solbon Hand, Abg. Br. 1823, 39, woraus zu bonierken : 44, ir.

bezeigt (j aus bezeugt is unrcdjt f)attc y aus iingered)! hjor

45, 2 fiel Sic i:t jo 5^ üdZ la. lo fohlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. IX, 47, 9. 50, 7 44, u vgl. zu 20, ic 22,

4

ifi vgl. zu 30, 12 23 Vgl. ZU 30,12 45,7 vgl. zu 15, ir.

8 vgl. zu 32, .3 14 vgl. zu 7, 12.

41. Vgl. zu G901 (Bd. 25). Die Beilage unter den Bd. 35

zu Nr. 214 genannten Briefen an v. Henning. Johns Hand
47, 15 g 45, 22 it)m y aus xiß 46, i xdd)i\ nidjt? nach
dem Concept berichtigt 27— 47, .i Auf der 3. leeren Seite

mit Verweisuugszeichen 47, 2t fmtjhJei^ 48, :i illoflcr^

aus Älöftcr: Gedruckt: 45, 20-47, ir, Briefwechsel 8.27.3,

47,17 — 48,7: G.-Jb. 111,215 (daselbst irrthümlich als Brief

an V. Henning). Dazu eiu Concept von derselben Hand
in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 20, woraus zu bemerken: 46, lo jc^o i9 öerftönbigcr aus

öerftäublic(;er Nach 26 folgt zwischen Trennstrichen 47, is—

48,6; darauf folgt, jf' gestrichen:

Seitbein Dorftebcn&es oiefrfjriebcri tporbcn, bat »IbioU jene

i7acfcrtifdic lianbi'diaft aefcbcn, unll aber nidit .yi öercti lAcftan«

ration ratbcii, es fcy, meinte er, burd^ans risquant, unb nie-

tnaiib föniie ror ber ,VoIo;c fteben. Das [nach tu] ciujioie fey

ati^nratben bau mau fic unmittelbar tjecjeu ba^ £idjt bänac mo
ber fdiaben tiidjt fo febr au^enfälliti (cyn a>iirbe.

47, r, fdjcucn g über ablel]uen i:.. i6 fehlt is—48, r, In

Klammem gesetzt g 47, i8 fleinc üdZ i9 ®(a5plättd)en

aus @(a§blnttd)eit 22 üicr — ftat! nachträglicher Zusatz

24 freujhjeife 48, 2 bcfotgen nach erhalten 4 Söetfertiger

aus a^eifettigtct :. erbitte nach ber erflen t fehlt

®octljcä "Weite. IV. 9lbtt). 37. S3Ö. 21
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Vgl. Tageb. TX, 50, :>. fi. Zum Theil Antwort auf des

Adressaten Brief vom 12. Mai (Naturw. Correspondeuz II, 289)

45, 21 vgl. 69, ."i. 74, 13 23 vgl. zu 5, ii 46, 3 Naturwissen-

schaft TI, 1, 93 16 vgl, zu 1, 14 IS vgl. zu 11, II 22 vgl.

zu 32, .•? 47, 1 vgl. zu 39, :, 4 vgl. 71, i4.

Vielleicht ursprünglich für 41 d. B. bestimmt, nach der

Stellung in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel des (r.-Sch.-

Archivs, Bl. 23, aus der zweiten Hälfte des Mai stammend,

ist folgendes Concept eines Briefes an Schultz, Johns Hand,

12—17 g^ gestrichen:

®a§ naturlüiffcnfdjaftlid^e .^eft \vixh \vo^ nod) l)ier3et)n XaQC

tctafbitt, iinb bie Ungebitlb treibt mid) ^^nm bie grapt)if(^e

3)nrfteIIimg öorliiuftg ju fenben; fie toirb i^^neit ju ben nn=

muttjigften Setrad)tungen Stnlafe geben, ba^ 5JJe'^rere befogt jene?

Cicft. 5

Tim ^nt itn§ toott SSerltn jut %i)älndt)mt an SBatomettifd^en

.^5()enmcifitngen eingelaben, unb loir tucrben gern bal^ 2)Zöglid)C

t(}iin; man luiü, tote bie 2;vudfdjrift fagt, in 6nj;^at)en nnb (S)reif^=

toolbe nnmittelbat an ber ajleereöfläd^e 3?eobad)tungen onfleUen

nnb betlongt gicidjjettigc jntietläffige 33eobad)tnngen l)on ine'^rcren lo

Orten.

Wdtc bas l7cft fdjon ansgccjcbcn nnb fo meine i7Vpotl|efe

ciuscucfprodjcn, [o nnirbc id) rorfdilagen 9leid?3eiti9C Seobad^-

tiuuncn auf offenem IHecre [ju] madpen, unb ^wat bcy cr^

forfdjtcr (liefe bnrd^ ScnFbley, es mürbe ju 'öen munbcrbarften is

Unterfndjungcn füt^rcn; aber jet3t berglciien ans3ufpred?en

ujärc nnseitig, nnb roürbe nur Dcrmirrnng cjebcn.

42. Handschrift in der Hof- und Staats -Bibliothek zu

München , Cod. germ. 3586 (d. i. die 48, 14. n genannte Ab-

schrift Compters); nicht verglichen. Gedruckt: G.-Jb.

XXIV, 62. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1 Vgl. zu 7, 12 2. 3 „Vergleichende graphische Dar-

stellung der Barometer-Stände verschiedener Orte im Monat

Deceinber 1822. gezeichnet von Ludw. Schrön", vgl. zu

123, 24 6 vgl. 69, IC. 222,9 und zu 5,fi 8.9 Dort durch

Poggendorff, hier durch Chamisso (Düntzer. Briefwechsel

zwischen Goethe und Schultz S. 275).
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1823, 43, woraus zu liomorkcn : 48, i2 gnc ©imile'd 20. 21 on=

(^clegentlidjft fi über bcftciis 22. 23 fohlt mit AusnahniP dos

i)atuui.s v:i 18.] 19. (j aus 12(?)

Vgl. Tageb. IX, 50, IG 48,9 vgl. zu 15, ir. 14 vgl.

fJ.-.lb. XXIV, Ü2.

'4:i. Concept von .lohn.s Ilaiul, Abg. Br. 1823, 47 49,

1

bet ^ilnfimft üdZ

Zur Datirung vgl. Tageb. IX, 50, n. i.'>. Erste Antwort

auf des Adressaten Briof vom 7. Mai (Eing. Br. 1823, 155)

49, 2 vgl. 68 d. B.

44. Vgl. zu 6350 (Bd. 23). Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 50, G g Gedruckt: Goethe und Gräfin O'Donell

S. 176. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823,

42. 43*', woraus zu bemerken: Adresse ?ln bcr ((j wiederher-

gestellt aus 3l)ro [g über 2Ui] bcr) ^rau ®täftn D2;oncII ^Ijvo

bcr Dcretuigten i?al))etin [nach Kayf. K.] Königin ^Jtajcftot Staat?

SJaine Reellen,] SBien 49, r. jum nach beute \g gestr.j

IG bitrd) nach bodi \g gestr.] 50, 'j üebm g aR ergriffen

g über nnigtebrcbt 4 ©ie aus fie g. 7 fehlt mit Ausnahme

des Datums, unter dem noch folgt von Johns Hand ^n-

glcidjcn ?lu gi^äitlcin Mat()itbe Uon 33üloh) ©naben naä) %üona

bei) .^omburg sodann g (i Muihune Madame lu Comte^ae de

Chassepot nee Baronne de Knahenau nie Castiglione No 4 a

Paris franche Vgl. Tageb. IX, 50, 2r>

Vgl. Tageb. IX, 51, i. Antwort auf der Adressatin Brief

vom 26. März (Schriften der G.-G. XVII, 102) 49,4 vgl. zu

3, .i 6 vgl. zu 32, 3 s vgl. 41, 12.

*45. Concei^t von Johns Hand, Abg. Br, 1823. 44

Vgl. Tageb. IX, 52, i. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 12. Mai (Eing. Br. 1823, 154), in dem derselbe

Kupfer zum Neuen Testament zum Kauf anbietet und ferner

schreibt: „Zugleich erinnere ich mich, dass Sie vor geraumer

Zeit einmal den Wunsch äusserten, das alte Format- Buch

von 1733, woraus wir Ew. Excellenz die CoiTCcturzeichen

lieferten, zu sehen. Es that mir sehr leid, dass es nicht in

meiner Macht stand, Sie dasselbe ohne Unannehmlichkeiten

zu verschaffen. Da ich späterhin durch Kauf zwei Exem-

plare dieses Formatbuchs an mich brachte, stieg in mir

21*
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der Wunsch auf, Ew. Excellenz tlas.selbe zur An.sicht zu

präsentiren." 50, X2 vgl. zu 7, 12.

*4G. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

50, 19. 20 Vermuthlich enthielten die Blätter das Zur

Naturwi.ssenschaft II, 1, 93—96 Gedruckte, vgl. Tageb. IX,

53, 14. v> 21 Von Kunst und Alterthum IV, 2.

*47. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 51, i bet)=

fommcnbcn 3 2Bott=] Sßorte 4 id^ nach a)tci)crl]oIt

51,1 Bogen 12 von Kunst und Alterthum IV, 2, vgl.

Tageb. IX, 53, 3. 22. 2.^

Folgendes undatirte C'oncept eines nicht abgegangenen

Briefes an Frommanu , in dem zu 57 d. B. genannten Fas-

cikel, Bl. 11, .Johns Hand, ist wahrscheinlich zwischen 24.

und 28. Mai entstanden (vgl. Tageb. IX, 54,24 und Heit-

müUer, Aus dem Goethehause S. 276):

610. 2öot)lget)t)ren

fl(iicf(i[I)en SBiebetfunft niicf) f)er3lt(^ crfmienb erfiid^e Siefctbcn

bie äJotlenbung bei angefangenen §cfte gefällig [üdZ] ju t)efi^lcn=

nigen, lDe§l)atl) 5'laä)fte'^enbea bemerfe unb a^eijliegenbc-j übcrfenbe:

1. 3n ber 9Jlorpl)ologie barf id) nidjt über bcn Dictten
.^

33ogen ge^n, too3U fcl)on öier ßolnmnen in 3iena finb; 3^el)=

fornmenbcö loünfdjte noc^ Wo möglid) barinnen oufgenommen, ba-

l)cr benn

2. (5d)mu^ = Eitel unb 2;itel, loie fie bet)liegen, anf einen bc=

fonbern falben Sogen 3U bruden hjören. 10

3. 3ur 5{aturtoiffenfd)aft njürben ioir bi§ in ben Sogen ig

gelangen unb alfo im ®an3en 12 Sogen füllen; audj liierjn liegt

SJJaterie parat.

4. 3« biefem .^efte fommen ätoet) Tupfer unb eine ZabtUt,

bereu Slbbrüde näd)ften§ überfenbe, fie finb eingcridjtet, ha^ man u,

fie eiuljefteu fann unb fo ba'i ©intleben bermeibet.

*48. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 45 51, 10

al§ ff über wo loieber nach fid? [g gestr.] toagtc g über

getraute 21 ben r; aus bem 52, 3 Absatzzeichen <y .^ reine

(f über iioüfoinmcne 8 ben nach in [aus b] 9. 10 ^ai)x-

tjunbert» g aus ;3nl)te§ 10. 11 nadj unb nac^ g über i\eran

3 vgl. zu 7, 12. Nach iß folgt 3ft nid)t obgegaugen. </'
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i:j {jieburd) y über utib fo Sf^QC» niicli bis jctjt [g f^e.str.)

i'i üertuitrtcu g über erregte» ig S3crfud)cit (j aus bcrfudjcii

2-.' \)ox i) aus bou fid)cr y über frey 23— 25 ßtfdjredeu

—

oHcrfd)önften Zusatz aR
Vgl. Tageb. IX, 54, 10. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 16. Mai (Eing. Br. 1823, 168), der Spittlers Euro-

l)iUsche Staaten - Geschichte von Sartorius, 2. Theil (Berlin

1823) begleitete, vgl. Tageb. IX, 51, 2.',. 327 51, 11 vgl.

zu 3,3 13 vgl, zu 32,3 14 vgl. zu 41, 12 .52,7 vgl.

Tageb. IX, 51, 2,s. 52,21.23. 53,11.24 22 vgl. Tag- und

Jahreshefte 1801 (Werke XXXV, 111,«).

*41). Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 44 53,

4

^Jiöfjc nach bcr ü Ser^anblaiigeit g aus SSctljanbluiifl

Antwort auf des Adressaten Brief vom 23. Mai (Eing.

Br. 1823, 172) 53,2 Carl August: ,Wie siehts denn mit

unsenn bilderputzenden Italiener ausV ich habe kein Wort
wieder von dieser Angelegenheit vernommen" ; vgl. zu 38,

1

3 vgl. 68, 7 lu vgl. zu 41, 19 12 Am 1. Mai, vgl. Sauer,

Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg 44, 7.

50. Concept von Johns Hand in dem zu 23 d. B. ge-

nannten Fascikel des G. -Seh.-Archivs, Bl. 36 53, 20 in g

aus im 54, 1 tt)of)l nach f jögetn g über gcbiiibcrt fcyn

0. 7 ctgicbt — Sßeitete g aus lütrb fidj ba§ toeiterc iüot)( ctgclicit

y 3^t nach inid) [g gestr.J inid) g üdZ 10 loitb g über [oli

lü 3u nach cnipfct]le midj [g gestr.] 10. 11 l)od)ad^tung-jUüII

etn|)fct)lcnb g Gedruckt: Naturw. Correspondenz I, 205

Vgl. Tageb. IX, 56,24. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 4. März (Naturw. Correspondenz I, 202) 53, 2u

,,.\rchitektonisch- Naturhistorisches Problem", auf Bogen (S

und 5 Naturwissenschaft II, 1, 79 54, 9 „Geschichte der

durch Überlieferung nachgewiesenen natürlichen Verände-

rungen der Erdoberfläche'" (1822 erschienen), vgl. 139, 115.22.2 1.

51. Handschrift unbekannt. Sehreiberhand (wahr-

scheinlich John) 55,14 </ Gedruckt: G.-Jb. IV, 179.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 2:5 d. B. ge-

nannten Fascikel des G. - Seh. -Archivs, Bl. 36, woraus zu

bemerken: 54, 16 ÜJialcr nach ein [g gestr.] i7 gelDaitbter

g aus gejdjidter biat)er nach fid? 19 bie g über feilte in

aus im 2Biebcrf)crflclIcn 20, 21 jeinen— ridjtcn g aus in einiget
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3t'it in !DlbcitI)iirg ciiijutveffeit n. 55, i SaitbfdjaftÄ fi üdZ

55, 1 gibniiäa g nach luib Kuiiftl]ätiMcrs [g aus Söilbcrljäiiblcta

und g gestr.] lodjter, g aR 3 bem g aus füt bcu fel)u

tüirb. if aR für ift 4 borten g über felbft etntgcS 5' aus

einige SSilbcr 6 etfo'^Ten 'ijoben g über gar wohl bcmerfeti

fönnen s. 9 icJ) — fi^ö|en g über es banfbarltdjft crfcnncu

11 erneuten g über gcneicitcu 14. i.^ fehlt mit Ausnahme des

Datums Gedruckt: Naturw. Correspondenz II, 198

Vgl. Tageb. IX, 56, 26 54, is vgl. zu 11, 11 21 vgl.

68, 19 55, 11 23. November 1822 (vgl. Tageb. VIII, 265, u. i.^).

52. Cassirtes Mundum von .Johns Hand in dem zu

1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 96; ebenda Bl. 95 und 08

Färbers Brief an Goethe vom I.Juni (dem 55, 22 — 56, I5

entnommen ist) mit folgenden Änderungen : 55, 24— 56,

1

fid) — hjeil g^ aus fe'^r bebcnflid) gchjefen fei) , bietücil 56, 2

Ijätte nach wäre [g'^ gestr.] 9 für nach (£vo. (Hrccüen3 [32

gestr.] Dazu ein Concept von gleicher Hand in demselben

Fascikel, Bl, 93, woraus zu bemerken: 55, 19 .g)ofm. 20.21

nttb — ctugegauöicn g^ gestrichen 22 — 56,15 fehlt, statt

dessen: {inseratur fJärberS 33erid)t) Nach 56, 17 folgt:

©eftern, aU [nach l}] id) ia^ &IM fachte meine 5Iuftoartung

ju mad}en, toaren |)öd)ft 2)iefelben mit rti^tigen ©egcnftänbcn

I)efd)äftigt. 2]or 6I0. ßöniglid)cn .^oijcit 5lbreife nad) ÜJJarienbab

fei) mir erlaubt, um bie Sergünfttgung ju bitten, bortfiin folgen

3U bürfen. SJtoge mäßige [über günftiges] Söttterung [aus Sßetter] 5

jcbe Steifetage begleiten.

Sßor 2:f)ioti§ 3In!unft '^otte na^ »erlin hjegcn bei ^odc«t§

gefd}rie'ben unb ben Ji?ranff)eit§änftonb auf ba§ bentlic^fte ge=

fdjilbert; 'tiierouf getraute man fid) auä) bort, bie 6ur ju übers

ucl)men; fceffer toat e§ aber, ba^ bie ©ad)e l)ier füralid^ obgetljatt 10

lüorben.

5ln ©rofen ©ternBerg fdjreibe id) biefe 3:oge unb berichte

il)m |)öä)ft 3it)ro 5lbfid)t, nad) SJiarienbab ju ge^en; öielleic^t

entfd)Iiefet er fic^ 3U einem Sefud), luenn er nid)t gar jn ent=

fc^ieben abgehalten loirb. 15

18 3uniu§] ^unl) 1823. Nach dem Concept gedruckt

:

Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 219 und Brief-

wechsel II, 218.

Vgl. Tageb. IX, 57, 21 ?
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ö.'J. (JuotliL'H IJricf'e <ui Sorct, von llt'nuiiiin L lulc «ach

tlt-n im Ho.sit/. von Sorcts Tochter belindlichen Originalen

veröHentlifht (Stuttgart 1877), werden hier nach Uhde.s

Druck wiedergegeben. Schreiberhand (wahrscheinlich John)

50, •.'•-•— 24 des — inf'erieurc). ff Gedruckt: Uhde S. -i

r>6, 21 vgl. zu 5, 6 57, 2 Soret reiste zunächst nach

Wilhelmsthal, wo der weiniarische Hof Sommeraulenthalt

nahm (vgl. 102, :.), 8i)äter nach Genf, vgl. 90, 19. 96, 4. 101,24.

Kin Schreiben der Oberaufsicht vom 6. Juni 1823 an

Ludwig Schrön, unterzeichnet 3f. 2Ü. ti. ®oett)C, betr. die

Sternwarte zu Jena, in dem Fascikel der Oberaufsicht

„Acta observatorii Nr. IV. Acten der Grossherzogl. Stern-

warte zu Jena, die regelmässigen meteorologischen He-

obachtungeu im Allgemeinen und das meteorologische Jahr-

buch im Besondern betr. Vol. I. 1821-1882^ Bl. 46.

54. Vgl. zu 53 d. B. Schreiberhand (wahrscheinlich

John) 58,27 // 57,7 füblid^ fehlt, ergänzt aus dem
58,9 genannten Werk Gedruckt: Uhde S. 5

58, 9 vgl. Tageb. IX, 58, u. i8 v, vgl. zu 5, g ih vgl.

25, 4.

55. Concept von Johns Hand in dem zu 23 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. 40 59,12 gclöife

ift g über fennt i4 bie§ — id^ aus iä) öeibontc i.^) ^iorit

(j aus 2t)iorit 16 ©. 118 (j üdZ n 2;Dlcrtt Sperrstrich /y

Jjerlcgeit nach uiig ly üetgebeuS nach bis jet5t [ry gestr.]

20 lücld^ct g aus toelc^em 21 9}ept)elin — iJa^aeiibucfcl

Sperrstrich cf 23 bafe nach [0 60,8 bem üdZ ^ta:

fülumit y aus ^fbafotumit n llmficfjt nach Kennt r.' getje

<j aus gel) 21 t^jerloftn 2:. ba» — nid^t g über biMi i^ciij

Gedruckt: Naturw. Correspondenz 1, 286

Vgl. Tageb. IX, 59, i7. Autwort auf des Adressaten

Brief vom 1. Mai (Naturw. Correspondenz 1, 285) 59, ^^ vgl.

zu 26,12 17 vgl. zu 26,20 60.7 vgl. 64, .s. 66,22. 67, 211.

9J,25 19 vgl. zu 26,20 20 vgl. 131,14. 141,4. 142,19. 143,

11. 1-,. 17. 27. 146, 1. 147, h. 152, 12. 154, 3. u. 22. 160, n. 163, 1,

168, 1;.. 170, H. 219, 4.

"^56. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 47

Adresse 5ln ^errii 9labl 31ngefel)enen 8onbjd)aftäinalet in

granffurt a. aii, gxibbergeigoije 'ilx. 31 Ol, 1 6^ aus Gr
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7 uub üdZ 13 DüMUg fet)C g über gut facjc Gecbuckt 61, u—
15 3U— toerbe: Tageb. IX, 360

Vgl. Tageb. IX, 59, i8. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 14. Mai (Eing. Br. 1823, 158) 61, 4 vgl. ,Kunst

und Alterthum am Rhein und Main", Werke XXXIV, 1,

116,17 10 Radi sandte das zu Tageb. IX, 59, i7. is er-

wähnte Gemälde am 6. August nach Weimar und erhielt

es im November zurück (Eing. Br. 1823, 311. 396, Tageb.

IX, 144, 25).

^=57. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 63, 27 g Gedruckt 62, 8—22 einflößt : Brief-

wechsel zwischen Schiller und Cotta S. 571. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem Fascikel „Correspondenz

mit Herrn von Cotta und Herrn Frommann. 1823. 1824",

Bl. 13, woraus zu bemerken: 61, is freilief) g über bodj leibcr

19 mandEje nach ycoa 21. 62, 1 abget^an nach als [djrtftlid?

[g gestr.] 62, 1 in fofern g aus fofern 3 3tbrian Sperr-

strich g 7 ©rü§en — flefäüig nachträglich aR 12 SBt§ —
t"f)at g über gtrar tlju je^o 13 berfatnmien 14—19 (tuie

—\ia\)t) Klammern g 25 tauglich fet) g nach pagt 63, 2

mit— Vorarbeiten g über in oicgcnroärtigcn Dingen 4 a\)-

breffirt g aus 3U abbreffiren ^ ^m g aus a\xä) im 11 ^i^w

nach aud? [g gestr.] i3 in nach ntd?t gan5 20 toärc g
nach ift 21 ouc^l Irie oud) 22. 23 möchten — h)Dt)l g aus

mögen ©ie 26 3n hjoliltoollenbem g aus 3um too'^lhjollenben

27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums 64, 1—4 Schliesst

unmittelbar an 63, 26 an , ist aber ersichtlich später zuge-

setzt 64, 1. 2 800 rt^. <Ba^].

Vgl. Tageb. IX, 60, 1 61, is Am 15. Mai, vgl. Tageb.

IX, 49, 13. 15 62, 3 vgl. zu 10, 9 4 Vom 19. Januar (Eing.

Br. 1823, 46) 5 vgl. zu 3, 3 12 vgl. zu 35, 17 i4 vgl.

92,10. 93,11 21 vgl. 71,26. 74,15. 77,5 23 Beyträge zur

Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe (erschienen

Stuttgart 1824), vgl. 74, 22 28 vgl. 72, 1 63, 2 vgl. 74, 21.

166, 14. 16. 179, 16. 281, 6 7 vgl. zu 35, 17 9 Nr. 101-108
(nicht 109, vgl. 75, 1) brachte eine Besprechung von Goethes

Arbeiten in Zur Naturwissenschaft I, 1— 4, mit Ausschluss

der -Aufsätze über Chromatik; die ungenannten Recensenten

(unterzeichnet: **s + KH.) waren Nees v. Eseubeck für
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Mori)holoj,'ie, Nög^'crath für Miuenilo<,'ic und Cieologie; vj,'l.

70,10. 75,1. 79,'.». 88,24. 122, .i. 185, r, und Naturwisscnscliaft

11, 1, 110 (Werke II. Abtli. IX, 300) i5 Von v. Uenning,

vgl. Tageb. IX, 118,1« n vgl. zu 1, u Zur Naturwi-sseu-

.schaft II, 1, vgl. zu 7, i2 64, i vgl. G6 d. B.

*68. Concept von der Hand Johns (64, .s- 67, 12. 27) und

Kräuters (67,13—26), Abg. Br. 1823, 48 64, k. 9 jpinber=

fötmigcn nach fpitiMidien 12 e§ g aus et Sitfl^oluiiiit g

aus 3Eba(o(itmit 13 einem g aus ein baa g aus ba% 21 (^öxi !) g

65, .3 lät)inten aus erlahmten 13 möge g aus 5JJöge 1.1 ju:

fdjtcibcn nach rcrbatifcn 2.'-, nach Dberpräfibentcn Lücke

66, 7 ba§ aus ba^ ir, 2:anaiben g aus S^anaiten 20—67, 12

mit Verweisungszeichen nachträglich eingefügt 26 inon

fehlt 27 Äüd^leiu </ aus ßügletn 67, 2 armftarf g aus

3lrmftatf le— is ^d) — gel)en. Nachträglicher Zusatz zum
grössten Theil aR 19 ©djtüfelic^ 21 toeniget g üdZ

Vgl. Tageb. IX, 60, 3. Autwort auf des Adressaten Brief

vom 5. Mai (Eing. Br. 1823, 168) 64, r. vgl. zu 60, 7 65, 1

Die „Schlcsische Gesellschaft für vaterländische Cultur" in

Breslau (deren Vorsitzender zur Zeit Fritz v. Stein war)

hatte Goethen am 16. Juni 1822 zu ihrem Ehrenmitglied

ernannt und mit dem Diplom gleichzeitig ein Exemphir

ihrer „Constitution" und ein Mitglieder -Verzeichniss über-

saudt 2 vgl. zu 3,3. 32,3 7 vgl. zu 5, 11 10 vgl.

5, 18 12 vgl. Werke II. Abth. XII, 13, 2 le vgl. zu 1,2

2.'.. 26 Häbler, vgl. Kunst und Alterthum IV, 3, 143 2.t. 66,

1

V. Stein: „Vor einigen Wochen schon wollte ich Euer Ex-

cellenz meine hertzliche Freude u. Theilnahme über Ihre

Genesung schreiben, und Hess mir eine artige Composition

des „Demagogischen" von unsrem Musikdirector Birey geben

um nicht mit leeren Händen zu kommen. Dann wünschte

aber Schall Ihnen zu senden, was bey der hiesigen Lieder-

Tafel produzirt worden, u. so gab ich ihm, der ein näheres

Recht daran hat, die Noten, welche ich von Birey gefedert,

und hoü'e dass nun alles dieses in Ihren Händen sey." Die

Sendung, in dem Fascikel „Gedichte zu Goethes Wieder-

genesung. 1823", enthielt 1. Bl. 422—425: Biereys Compo-
sition des Gedichts „Dämagogisch" („Es wollt' einmal im

Königreich der Frühling nicht erscheinen", von Friedrich
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Förster , vgl. Zelter au Goethe 14. Juli 1824) , handschrift-

lich; 2. Bl. 410: F. de la Motte Fouqnes Gedicht „Zur Ge-

nesuugsfeier S. Excellenz des Herrn Geheimenrath von Göthe"

(„Herzen giebt's, die, immer offen"), eigenhändig (vgl. Schrit-

ten der G.-G. XIV, 241. 369); 3. Bl. 426: „Deutsche Blätter

für Poesie, Litteratur, Kunst und Theater. Hsg. von Karl

Schall und Karl v. Holtei", Nr. LI vom 1. April 1823 (darin

Beschreibung der Gründungsfeier der Liedertafel zu Breslau);

4. Bl. 411: desgleichen Nr. LXII vom 21. April 1823 (darin

Abdruck des unter 2. genannten Gedichtsj; 5. Bl. 428: „Bei-

lage zu Nr. 56 der Neuen Breslauer Zeitung" vom 7. April

1823 (darin eine Miscelle, Goethes Genesung betr.) 66,

7

Standbild von Rauch vi v. Stein: „Die Blinden können

nun die Zöker [sackähnliche geflochtene Körbe] recht hübsch

machen", und früher, 16. August 1822: „Wir haben bereits

2 Blinde für das Zekerflechten nach dem von Ihnen em-

pfangnen Modell angelernt, u. hätten sie bereits besser ein-

geübt, wenn uns nicht das rechte Schilf anfangs gefehlt

hätte, . . Der blinde Oberlehrer Knie in hiesiger Anstalt . .

beschäftiget sich jezt eine Suite Christallisations Modelle fer-

tigen zu lassen, welche mir recht iustruetiv scheinen, weil

sie zu zerlegen sind" (Eing. Br. 1822, 240) is v. Stein:

„Das Theaterwesen hat mir seither viel undankbare Mühe
gemacht" n vgL Werke XLVIII, 96, 4. 113,9 22 vgL

zu 60,

7

25 vgl. zu 35, 196, is—197, 6 67, 6 „Versuch

einer geognostisch- botanischen Flora der Vorwelt", vgl.

Werke XLII, 1, 42, is 7 Professor Johann Gottlieb Rhode

in Breslau i:) „Radirte Blätter, nach Handzeichnungen

(Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdtgeburth,

Weimar 1821", vgL Werke XLIX, 1, 331 u vgl. 104, 17

und Tageb. IX, 60, 6 20 vgl. zu 60, 7 23 v. Stein : „Jezt

erhalte ich von meinerd Pastor [Seeliger] in Prieborn, die

endlich von ihm aufgefundnen Mandelsteine ".

59. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 75, 7 g

6S, 7 3Ba!f)Utfcn 69, 22 3}Jceren 25 e§ aus er 70, 4 auf

ba^ auf bQ§ 72, 1 ^au^'fi-" na,ch 5d?ubartl] .s in] an

trtebctfeimen u 9lamen§t(ang 22 anna'^ernbe 2g. 27 joldiea

gJHttetnttet g aus fold)e 3Jitttel3ett 73, 24 S^t] i1)x 74, 2«.

27 ft. u. ?t. Gedruckt : Briefwechsel S. 274. Dazu ein
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Conccpt von derselben Hand in dem zu 23 d. B. genann-

ten Faacikel des G. - Seh. - Archivs, Hl. 42, woraus zu be-

merken: 68,.; 3:flneben // alt für ,^u iiIciAcr ^cit 7 2Jnt=

\)\\t)]en fi
aus 33af()iiifeu « mad)tc fid) <; über a>ai- s. -j

bicl C^^tc f)
über gar crquicfhrf? '••— n etlnubcii - bütfeii

nachträglicher Zusatz aR mit Verweisungszeichen ;i (ft=

laubcn g u toenbeii - bürfeti // aus ju tocnben i:i gob y

über l^at it uiib nach oiivtcbeii |.7
gestr.] i7 fonbcn fi

über haben is Nach merflüütbtg gcfuiibcn \g gestr.] ly—

69, 2 aR mit Verweisungszeichen 68, 25 gleid^ nach bic

6J»', 1 man .7 über 2 et Kcftaurator botan g üdZ biet

nach fünf -' Nach 2:()n(er baraii [g gestr.] 6 6.] 5. [^r

gestr.] y batin ^ aus batinne 12 Umfidjt g aus um fid)

u; «Ubgeotbneten g über ^cobddjtcr gegenwärtig g über im

3unv 17 '^abcn nach mcrbcn [g gestr.] 21 Sobann toäre

g aR für 3* bin 22 auf nach aud? [g gestr.] aud) nach

ob fic [g gestr.] aJleeren 24 mürbe - fei)n g aus hiäre —
getoefen Nach 26 folgt der wahrscheinlich vom Schreiber

übersehene Absatz %ie grop^iidje ^ratfteriuug uub meine :!tu=

beutungen in biefem Sinne toetben Sie geioifj ]ü mand)en *e=

trad)tungen aurcgen. 70, 1 Gincu g aus ;ju einem 7 ju

nach weiter [(/ gestr.] ^. y für — ^lugcnblicf aR mit Ver-

weisungszeichen 9 eine aus eine? 10—12 meiner — 101

durch Verweisungszeichen geändert aus in ber Jenaer üik=

taturjeituug ^ir. 101 meiner morpf)olDgifd)en unb fonft h)iffcu=

fd)oft[id)en "|iefte 11 in nach meiner 12 tijakn g über

l^ibcn i:i jufammen g aus jufammenget^an {)abe g über

frnbe if|ren g über für it^re [nach 3] 15-26 aR mit Ver-

weisungszeichen statt fie finbcn cjerabc barin [g aus bariunen]

was Sic ^n uninfd?cn fd^einen. [g gestr.] ih nun— SBcftet g

üdZ 21 Unb üdZ 22 jeigt g über fi"bct 2.-, t)inbert au.s

getjinbert 27 jut ÜJlorp^ologie // üdZ 2« jd)on in // aus auf

71, 5 fommt 6 öi)pägüffe // über 21bbuüctc t fef)r g üdZ

8 5Jlünter g aus ^Jünber y. 10 unb — empfef)Le g üdZ

u Nach fd^önften mit Verweisungszeichen g aR 5. K. n. 21 IV.

2. 5. )[g^ gestr.] 14. 1:. ©enauete— geben g zum Theil durch

Zahlen und aR aus Sie iDcrbeu mit üicl gteube mad)cu Ineun

Sic mit toou :3immermttun genauete 5iad)tid}t geben iv. i-^ einen—

5io(^taffe^ g aus feinen *Jiod)lü§ 21 tnoxan g aus lüobel)
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22 ha% nach ift ©tijmologic g au§ 5letimoIogie 23 baxin

(j aus barinnen 24 bie g üdZ 72, 1 bte <7 aR 3 in ^Xox-

Ijcit // über burdj j^ciiif^cit s. '.) crft — Ocbmtct g aR u too=

t)on // aus h)on 12 Hingt ^ nach tft 13 ^odjgelielitcn nach

17er 18 bot nach bcr [g gestr.] etlid) aus tilxä^t 19 burd)

nach bes i9. 30 butd)f(i)einenb g aus but(^fd)ten [g aus hnxA)

äßien] 20 paßten /y über paffen 21 fc^öne nach fcl]r [g

gestr.] %aa,t g über gelten 26. 27 fDld)e§ 5JcitteIaItei-]

fo(d)e 5JHttel3eit [g aus biefe f^rü'^aeit] 28 Nach tuitfen folgt

r/ eingeklammert S'enn getabe in biefen Ziagen, Iro ic^ nad)

3lbfd)tufe be§ ^efte§ ßnnft unb 3lltei;tf)um tion bem übrig gc:

blicbcnen Sortof^ für's nädjfte bnrc^fetje, fo finbe id), ba^ gar

niand)e§ bet) mir liegen bleibt, h3cl(3^e§ beraltet inbent e§ Don

einem §efte 3nm anbern berbrängt Ibirb, ober toelc^e» au§ fonftigen

33ebenfcn jifrüdbteibt. ©enetjmigen ©ie e§, fo fc^ide bon ^ni

jn gcit bergleid)en ju beliebigem ©ebroud^. 73,4 2Rutter

ÖJotteS bomgausbon 11 ber'^inberen 19—21 Sludj—

nuljcn aR mit Verweisuugszeichen 20 fe"^en g aus gelten

23 fdjeint aus fi^einti 24 ^^jx] il)r 28 bo(j^ and) eben

74, G bemerdte g über t^attc 7 fonft nach benicr!t [g gestr.]

8 cntfd)ciben fonnte g aus entf(Reiben mod^te [g aus entfd)ieben

Ijotte] 9 ou§brüdlid)e nach 311 10. 11 5lEenfaö§ — tl)un g

11 abgel)en //' aus fortgeben 20 it)m g aus i'^n 21 jnm

JKebigiren g^ aus ju rebigiren 22 ßorrigircn r/* aus corrigiren

geben nach 3n 75, 4 i'^re r/' aus Sl)rc in nach felbft

[g gestr.] 7. 8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 60, s. Antwort auf des Adressaten Brief

vom 31. Mai (Naturw. Correspondenz II, 296) 68,3 vgl. zu 38,

1

4 vgl. zu 11, 11 7 vgl. 53, 3 10 Horak, vgl. 73, 24 u Nach

Goethes Vermuthung von PaulVeronese, vgl. Tageb. IX, 55, 12

19 vgl. 51 d. B. 69, 4 vgl. zu 1, 14 5 vgl. zu 7, 12 v. Hen-

ning, vgl. zu 45, 21 10 vgl. 11,27 und zu 5, 6 16 vgl. 41/42

d. B. 27 Carl Heinrich Schultz, von dessen Werk „Die

Natur der lebendigen Pflanze. Erweiterung und Bereiche-

rung der Entdeckungen des Kreislaufs im Zusammenhange

mit dem ganzen Pflauzenleben nach einer neuen Methode

dargestellt" (Berlin, G. Reimer) eben Theil I erschienen war,

vgl. 86, 19. 99, 10. 179, 24. 222, u. 235,

1

70, 1 „Erwiede-

rung" in elem Aufsatz „Problem und Erwiederung", Mor-
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phologie ri, 1, 31 (Werke TT. AT)th. VTT, 78), vgl. 80, .:..

234, ir,. 235,17 lo vgl. zu G3, y i9 vgl. zu 3, 3 27 Vielmehr

Naturwissenschaft II, 1, 20: „Über physiologc Farben-

erscheinungcn" (vgl. Naturw. Correspondenz II, 277; , vgl.

180,28 71,4 vgl. 36, 14 14 vgl. zu 47,4 19 vgl. zu 10,9

20. 21 vgl. Tageb. IX, 12, 18 26 vgl. zu 62, 21 72, 1 vgl.

62,28 4 Aus „Eigenes und Angeeignetes" in dem an Zelter

überschickten Bogen 3 von Kunst und Altcrthum IV, 2, 37 :

„Wer keine Liebe fühlt, muss schmeicheln lernen, sonst

kommt er nicht aus" 10 vgl. zu 34, n ig Henriette

V. Wolfskeel 73, 4 vgl. 37, i 8 vgl. 77, 20. 86, :i 22 vgl.

zu 38, 1 24 vgl. zu 68, 10 28. 74, i vgl. Tageb. IX, ,57, 17.

59,4 74,13 vgl. zu 45,21 15 Aus Hannover vom 24. Mai,

die Abschrift bei den Briefen an Schultz (die VeröHent-

lichung wird in grösserem Zusammenhang erfolgen); vgl.

zu 62, 21 17 vgl. Tageb. IX, 59, 21 20 vgl. 77, r,. 82, 12.

95, 6. 100, 10. 179, 15 21 Goethes Kecensiouen in den Frank-

furter gelehrten Anzeigen (vgl. Eckermann' I, 30j, vgl. zu

6.3,2 22 vgl. zu 62,23 26 vgl. zu 1,14 75,1 vgl. zu 63, 9.

60. Vgl. Bd. 32 S. 257. Johns Hand 76, 27 g 76, 12

gletdjfam nach fidj [// gestr.] Gedruckt: Briefwechsel S. 232.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 52,

woraus zu bemerken: 75, 10 etluünfd^t y^ über atioiciicl^m

11 unrutitger 3fit g aus unruhigen ^eiiin ig ifjm g üdZ

[nach ll^ii (</ aus ttjm) g gestr.] r.i bösartige bü§ auf Rasur

75, 22 folgt halb fß auf liegt bcy 23 3;od}ter <;' auf 3l'!i-"'ge"

76, 7 ^Jiatur [g^ über finnlidjenj ©cgenftänbeu '^erjaftetlcn g
über 5u prüfen 12 ticodjettitt g aus recodjcttirt is (ytmbcv=

nat g aus ©iuipernQt 21 eine nach mieber [g gestr.] t)od)ft

nach crfr 24 burd) nach frcuMgft enipfaugcn nnirbcit 27. 28

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 60,9. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 28. Mai (Briefwechsel S. 230) 75, 9 vgl. zu

30, 12 15 Peucer, der seine Übersetzung am 19. Mai Goethcn

zugeschickt hatte (Eing. Br. 1823, 161), vgl. R. Schlüsser,

Rameaus Neft'e S. 246 22 vgl. zu 1, u 76, 1 vgl. zu 7, 12

7 vgl. zu 3, 3 19 Der im Sommer 1822 mit dem Adres-

saten in Baden zusammen gewesen war, vgl. Briefwechsel

S. 218.
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ßl. Vgl. zu 8056 (Bd. 29). .Tohus Haucl 77, 4 einen

nach öcii bcn aus ber 8 bvaudje? ^ä) g aus bvaud)e; id)

21 5ii^"ft''" Gedruckt 77, r> — 22 (Sin — auf: Dörings Samm-

lung S. 358. Bei Strehlke II, 376 und III, 198 als zwei

verschiedene Briefe getrennt aufgeführt

77, 5 Eckermann, vgl. zu 74, 20 12 14. Juni, vgl. Tageb.

IX, 61, 16 lü Am 3. Juni, vgl. Tageb. IX, 57, 10 20 vgl.

zu 73,8.

Am 11. Juni sandte Goethe seine Visitenkarte an Eckei--

mann (das in Fractur Gedruckte g^):

Grossherzoglich Sachsen -Weimarischer

wirklicher Geheimrath und Staatsminister von Goethe

toünjc^t ^tn. ©dermann, um 3lDölf V(fyc bei) fid^

Auf der Rückseite Eckermanns Vermerk: „erhalten am
11. Junj' 1823." Gedruckt: C. G. Boerners Auctions-Katalog

LXXXII (Leipzig, März 1906), Nr. 1082.

*62. Concept von Johns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 15. Adre.sse 3ln bie 3f. ©. t)on ßottaifti^e

5Bud)l)onblung in ©tuttgatb 78, 4. r, ju ©engcnbo^ üdZ

5 12 3£r ÜdZ

Vgl. Tageb. IX, 61,.-i. Zur Sache vgl. 63 d. B.

*63. Concept von Johns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 15 78, 13 bie nach and? is hjoxben

nach fo 18 % nach von ®. nach r in ©tuttgarb üdZ

19 12 y,x m)\[. aR 79, 3 13 aus 14

Vgl. Tageb. IX, 61, 7. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 27. Mai (Naturw. Correspondenz I, 370) und Mine-

ralion-Sendung, vgl. Tageb. IX, 61, 1 78, 17 vgl. 62 d. B.

«4. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 81,3^ Adresse

des Umschlags von derselben Hand „Des Herrn Praesidenten

Neos von Esenbeck Hochwohlgeb. nach Bonn, frank", Post-

stempel „Weimar. 14 Jun. 1823" ; über dem Siegel (Wappen

mit Stern) 3f 2Ö b ® 5^ Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-

Archivs, Bl. 52, woraus zu bemerken: 79, 12— ig mit — finb

nachträglicher Zusatz auf dem zweitfolgenden Blatt mit

Verweisungszeichen r.i i^anquo? g aus Sanco» 80, 6
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biitd^ nach fiibi idj niid) \fi gostr.] fo fß aR r,. 7 fü^l —
geneigt f/ aR mit Verweisungszeichen [dieses Zeichen auf

fefjr cjcncigt r/' üilZ] 12 in ,</ üdZ ir. be^m 23ilbcn <y aus ein

[llörfchlcrl (<^iit|"tet)en if. gegenwärtig g über jct^t 19 bi-S je^t

g auf ^' ali (eitenbc rj aus leibenbc '^2 mir y auf .(/' über

diis fidj ücrniorfjt l)ntte /y auf <y' aR für rcrniöd^tc 2:; Xlngc=

fäiimt g über l"'or allen Piiujeii 2:1. 24 öor bic g auf r/' über

5ur 26 3" altent 9 aus 3"^^" 81, 1 förbcrnbe g über

frcnnblidjc 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums 4 13.] 10.

üuter dem Datum Vermerk Johns „Exp. d. 13. ejd." Ge-

druckt: Naturw, Correspondenz II, 53, vorher 79, 4— 80, 11

in Naturwissenschaft II, 110 (Werke II. Abth. IX, 300)

Vgl. Tageb. IX, 59, 20. 61, 9 79, 4 vgl. zu 3, 3 9 vgl.

zu 63, 9 80, 4 vgl. 185, 5 15 vgl. 185, r. 2.3 Das 186, 10

genannte , an dem zu 63, 9 angeführten Ort Spalte '')79 er-

wähnte Werk von Nose.

*65. Concept von .Tohns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 17 81, 6 cin§ g aus ein m gebrod)en

nach luib [(j gestr.]

81,8 vgl, zu G3, 21 10 vgl. zu 5,11 12 vgl. zu 5,g

18 vgl. zu 7, 12.

*66. Concept von Johns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel , Bl. 17 82, :« 58anquier g aus Jöanqnir

10 IG. über 13. [aus 23.] Darauf folgt von derselben

Hand aR:

S)ie :^errcn KammerratI) i^xcqc imb gompngnie in ßeipjig

belieben, gegen bieje meine 'ilnn)eifnng , an .^errn ^i'ün'^ @(!an,

58anquier [y ans iönnquir) 2^a()ier, ober bcffen Crbrc, bic Summe
bon 9ld)t^unbert J^nlcrn (£äd}fi|d) gefüllig nu§3al)len ju iQfjen

unb fold)e bcr 3- ®- »• ßottaijdjen Söudjljanblung in Üi'cd^nnng 3U

notiren. Sücimor ben 16. [nachträglich eingefügt] ^un^ 1823.

82, 4 vgl. G4, 1 und Tageb. IX, 62, 15. 16.

*fi7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 58

Vgl. Tageb. IX, 64,5. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 13. Juni (Eing. Br. 1823, 185), der für 82, 17— 83,2

zum Theil wortgetreu benutzt ist; vgl. 77, 4. 12 und Tageb.

IX. 61. ir. 82, 12 vgl. 74, 20 und zu 62, 21.
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68. Ilanilscbrift unbekannt (wahrscheinlich John und

85, G ()), der zugehörige Briefumschlag (mit kleinem Siegel,

darüber % 2B. ü. 65. g) 1897 im Besitz von Leo Liep-

mannssohn, Berlin, vgl. dessen Katalog 127 Nr. 454. Ge-

druckt : Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner

Frau an Nicolaus Meyer S. 39. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1823, 53, woraus zu bemerken:

83, 7 9lntt}etle lo beffetben] berfelkn g über baroii "ta^ aus

bie 24 — 84,1 öom — ncigenben Zusatz aR 84, s t)on nach

bcn r. aber bocC) c §ot](n-tt)tfd)e g aus .^ogaxbifd^c 8 eigcnt=

Iid)cn i:i 5[iJüittcr g aus SJlünbet u id] fehlt i8 jebe» g
ans be§ 22 Sftjnen fo] i^nen aud) fo 23 bie§ g über bas

20 ^aben — gtgenjc^oft g üdZ 28 ^oh 85, 3 öffentlid) aus

öffcntUd)cr

Vgl. Tageb. IX, 50, i4. Ö4, le und 43 d.B. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 7. Mai (Bing. Br. 1823, 155) 83, 7 vgl.

zu 3, 3 10. 11 Meyer hatte einen Jahrgang (wahrscheinlich

1822) der von ihm seit 1817 herausgegebeneu Zeitschrift

„Mindener Sonutagsblatt" übersandt i9 Meyer: „Aus dem
früheren Jahrgange [des Sonntagsblatts] lege ich noch be-

sonders den wörtlichen Abdruck des Contracts [vgl. 84, ii]

über das Altargemälde der Kirchen zu Xanten bey. Ich

hatte 1819 die Ehre auf 6 Wochen auf die Festung Wesel

geschickt zu werden, weil ich 1815 mich über das Betragen

eines Regiments das aus Frankreich zurückkam, in der

Bremer Zeitung freimüthig u. wahr ausgesprochen hatte.

. . . Der Arrest Hess mir Freiheit genug, in der Nähe Nach-

forschungen nach Alterthümern anzustellen, . . Hier kopirte

ich auch den Original Contrakt, und auf dem Rathhau.se

zu Wesel mehrere Briefe von Melanchthon, . . Das an-

liegende Blatt enthält den dritten dieser Briefe" 21 Er-

wähnt in dem 84, 13 genannten Briefe Münters, dem Meyer

Abdrücke gesandt hatte, und der die Darstellung mit Be-

sti)nmtheit auf den Süudenfall deutet 84, 6 Meyer hatte

eine Abbildung eines in seinem Besitz befindlichen, „gänz-

lich unbekannten" Gemäldes von Hogarth gesandt, das er

zu verkaufen wünschte 9 Meyer: „Ferner liegt eine Er-

zählung aus dem alten Codex bey, der in meinem Besitz

ist. Ich thcilte Ihnen früher die Abschrift der Legende vom



Lesarten. :'<?,!

heil. Alexis mit. Wenn meine Oeschäfte, . . es erlaubten,

würde ich die Herausgabe dieser erotischen Erzählungen

mit einem Glossario, wozu das Manuscript fast fertig ist,

bewirken" u vgl. zu H3, 19 n Munter an Meyer,

dat. Kopenhagen d. 9. Febr. 1821; noch in Goethes Auto-

graphen-Sammlung 17 Meyer: ,Meine Frau, . . gilt noch

immer für eine unsrer hübschesten Frauen" 20 Im August

1806, vgl. Tageb. III, 157,23. 158,s. 14.17. 159, 7. 17 85,3

vgl. zu 1, 14. 7, 12.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 18. Juni 1823,

unterzeichnet 3f- 2ß. ti. ®oet^e , an den Grossherzoglichen

Canimer-Calculator Hotiinann in Weimar, betr. Rechnungs-

sache, im G.-Sch.-Archiv deponirt von der Grossherzoglichen

Bibliothek.

«9. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 89, 2.s g
86, 3 bie nach fidj 87, 14 Vermuthlich ist gemeint 3tof)r=

ftenget unb =Slätter 88, sunferen 89, 10 illenf Gedruckt:

Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Stemberg S. 49.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 23 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch- Archivs, Bl. 60, woraus zu

bemerken: 85,8 fed^» unb slDanjigfte //' über 26. 9 mir ju:

gelDanbten .9' üdZ 13 eintrat 17' über einactreten u^ar i5 unb]

u ÜdZ 18 Quggejeiciinct etfreulic^ = gelüicf)tigen ^' aus I)öd^ft er=

freulid)en getticfitigen I)ätte y^ aus :^ätt' 19 fd)on] fd)5n 20

Sperrstrich g^ 86, 3 3Injeid^en .(/' aus 'itnbeiitung f.. <; a(^—
ou^gefproc^enen g^ üdZ und aR c 2]ort)abcn nach gica [nach

9] 9 borf nach mögen [g^ gestr.] 11 biejer — ^Inbcutung

g^ aus biefen (aus biefem) luenigen äüorten 13 2Rorpf)ologie

15 ton nach nod? [</' gestr.] 16 ßrnft Dteljer 19. i-o 1).—
SBctUn g^ in Lücke und aR 20 Don— äßerf <y' aus beffcn

SGßetfe 2u. 21 bie "^atux ber lebcnbigen ^panjen g^ aR
22 gleic^faUö g^ üdZ benfelbigen fy* aus bemjelbigen toie

nach b 24 Nach l)ett)OTtteten und entsprechend aR Ver-

weisungszeichen g\ ohne dass ein Zusatz erfolgte 87,9

planer g^ aus ^loiner 12. 13 Sollten — aud) g^ aR für wo
l^in [nach id)] idi tnol^l au6 13 bat)in </' aR i3. u in —
Stattet g^ aus möci)ten, too tüir ober nur gatrenblättcr unb

9tot)rblätter 19 ®et)eimbe ^aii) 20 gf)aradEteriftif ber </' aR
für und über über bie 20. 21 fjcllarten 22 loenn nach es

©oet^eä 2Bcvre. IV. »bt^. 37. SD. 22



338 Lesarten.

24. 25 einen — -bon </' aus für eine gehjiffe 5Jlafje 2? ISTach

fe^n und entsprechend aE Verweisungszeichen g^ und g^

wieder gestrichen 88, i biefe aus tiefet erneuenbe g'^

aus me^r erneuenben [g^ aus erneuenbe] 3 Sperrstrich g^

r> iinferem] unferen [aus unferem] 7 ft^ftallogrQjD'^ifc^ aus

d)rl)ftaIIograpf)ifc^cn unb cf)emifd} das unb </' gestrichen und

wiederhergestellt 9. lo ^la^hax unb ^* üdZ u ber aus

beg 14. ifi 5Jlineralogie bon ßteaöelanb i6. i7 SöertjäÜniffe

g aus §anbet»t)et()ä(tniffe i9 ber nach unb jeben g^ und

g aus mit jebem 24. 2& meine — 5trbeiten zum Theil aR für

niidj 25 grünbüi^e] günftige 27 ©ic^ g^ aus unb fid) 89,

6

ging über ftnbet 9 terla^nen 10 ßlenf 11 ben aus bem

12 3U geben g aR 13—15 biefer — ert)alten aR für auf 2In=

frage glaubt tdj 3U benierfen ba§ man von ber Sadie nid^t gern

Ijörte. 15 aEenfaEfigen üdZ is mand)e nach getuig |^'

gestr.] 22 melbe g aus melbet 23 tocnigen 25. 26 fehlt

mit Ausnahme des Datums 27 mir g üdZ be§ g aus

htn 90,4 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 62, 1. 65, 11. Zum Theil Antwort auf des

Adressaten Brief vom 1. Mai (Sauer, Briefwechsel zwischen

Goethe und Sternberg S. 43) 85,8.9 Diplom der „Gesell-

schaft des Vaterländischen Museums in Böhmen", dat. Prag

26. Februar 1823, durch das Goethe zum Ehrenmitglied er-

nannt wurde, vgl. Naturwissenschaft II, 1, 100 (Werke

II. Abth. X, 163, 3. 17) und 170, 22 19 IV, 2, vgl. zu 1, u
24 vgl. 98, 12. 105,23. 117,14. 120,14 86,3 vgl. zu 73,8

13 II, 1 vgl. zu 63, 21 15 vgl. zu 70, 1 19 Schultz vgl.

zu 69, 27 2G II, 2 28 Rede bei der ersten allgemeinen

Versammlung der zu 85,8.9 genannten Gesellschaft; der

Wortlaut der fraglichen Stelle bei Sauer 293, 4—21 abge-

druckt 87, 20 vgl. zu 26, 10 88, 3 vgl. 26, 27 5. 6 Dem
Erbprinzen Carl Alexander i4 Parker Cleaveland, Elemen-

tary treatise on mineralogy and geology (Boston 1822), vgl.

Tageb. IX, 34, 14. 27. 64, 10 24 vgl. zu 63, 9 89, 10 vgl.

Tageb. IX, 1, 15 und Goethe an Sternberg 12. Januar 1823

(Sauer 41, ig) 2s In Naturwissenschaft II , 1, 98 (Werke
II. Abth. X, 160)

Das bei Strehlke I, 129 und III, 198 angeführte Billet

an Coudray vom 20. Juni 1823 war nicht erreichbar.
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70. Coucept von Johns Hand in dem zu 23 d. B. ge-

nannten Fascikel des (i.-Soh. -Archivs, Bl. f!8 90, f. ^öc^ft y

\\i ttatnenbe (j aR i:t ©tauben ©ie g über luii) bic bet y üdZ

[unter meiner {y üdZ)] u um // üdZ 91,4. r, "^ödjlicf)

—

fc^ä^en y über und nach ^u bcinunbcni r,. 7 bet — 9iod^ric^ten

y aR 12 (5injelnl)eit y aus ßinjelnc ouc^ nach ju i:t gc»

langen aus gelange. tijnnte y ans fann i4 Söotum y aus

SCßarum i.s ©.— gemelbeten y aR n niovin y über in toeldjem

18 legten y aR l'J fpinbelfötmige y üdZ 24 ober nach ob

'J6 3JIufterftücfe ^ au.s jolc^e ©egenftürfe 27 allem ^ aus allen

28 jenen y über 3^rcn (iedruckt: Naturw. C'orrespoudenz

IT, 219

Vgl. Tageb. IX, 61,22. 65, 12. Antwort auf des Adres-

saten Brief vom 13. Mai (Bing. Br. 1823, 165) 90, 7

vgl. zu 3, 3 8 vgl. zu 32, 3 16 Heft 2 der , Nachrichten

von den kaiserlich österreichischen Naturforschem in Bra-

silien" und die Fortsetzung des 98, 18 genannten Werkes,

vgl. 23. 98, ist und Tageb. IX, 327 unter Juni ly vgl. 95,

25. 98,11 23 vgl. zu 16 91,3 Am 30. Juli 1822, vgl.

Tageb. Vlll, 221,4 i.s vgl. zu 60, 7 24 vgl. 66, 22 und

zu 60,

7

-jK Naturwissenschaftliche Durchforschung Bra-

siliens.

71. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich John). Ge-

druckt: Greizer Zeitung 29. Mai 1873 Nr. 122 (92, i3 (Sin»

labung] ßinleitung , 93, u ©ie] fie, 25.2« Sßiebetgenefencn,

94,3 tnerbe, u 22.] 23.) und darnach Briefwechsel S. 272.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 56,

woraus zu bemerken: 92, 10 Sd)iüerijd)en 11 betraditete

20 unb nach muffen 20. 21 bebeutenb über mirflid^ 93, 2

3lnmetbuug y^ aR für Jlnmntt^ung 7 fonft nach Verweisungs-

zeichen, dem kein anderes entspricht 9 gefelligen <?' aus

gejeÜfcf)aftlid^en 11 ©c^illetifrf)eu ©ie] fie 11. 12 benn

üieUeicöt aud) 24 Ubel</' über ßronf^eit 2-,. 26 mic^ aBieber=

genefenben //' aus un» 2Biebergenefeube 27 entgegen ftetltcn

[gr' aus ftetlte] 94, y Unb nun y über lüiebcrbolt einpfel)t

10 jum — möge y aR für möchte mid) fehlt 11 mtd)

Qud^ if)re y aus 2s^te 13 ouf^ y aus in? beutenben y aus

bcutente u @. fehlt

22*
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Vgl. Tageb. IX, 65, 13. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 3. Juni (Briefwechsel S. 271) 92, 10 vgl. zu

62, 14 93, 18 vgl. 96, 1. 100, ir,. 111, 2. 161, 8 20 vgl. zu

1, 14 und 7, 12 23 vgl. zu 3, 3 24 vgl. zu 32, 3.

72. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 96, 25. 2g g Ge-

druckt mit Ausnahme von 95, 1—5: Briefwechsel II, 322. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 60, woraus zu

bemerken : 94, 10 für g üdZ 18 gefaßt unb g aus geföEigen

24 meiner nach and) [g gestr.] 95, i 2)er SBrief g aus ®o§

©d^retbcn 1. 2 Bindestriche g 2 ^oßifc^en üdZ 3 unb

nach poii mir [g gestr.] 7 Sperrstrich g 21 bor aus toor

28 ergoßt über getröftet 96, 13 meine üdZ 14 erl)ältft g aus

er'^älft 16 ba§ g aus ba 22 5!Jlittn)od^ic^en 25—27 fehlt

mit Ausnahme des Datums Dazu ferner ein älteres un-

datirtes, zum Theil am 19. Juni (vgl. Tageb. IX, 64, 7—9)

dictirtes Concept, von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 58,

woraus zu bemerken: 94,15—95,5 fehlt 96, 6— 16 </• ge-

strichen c §eute g über 5M(^ften Sonntag [g aus 2Jiorgen,

©onntag] getjt davor mein S^^euerfter g üdZ toon g üdZ

7 ben bu aus bem bie gelnife fehlt 9 9iieberfad^fen g über

bem i7atinoi'erifd?eii [cj aus .^onnoöerji^en] 13 ju g über vor

tDeld)ö g über bie 14. 15 gar manc^eä g über all3uc>ieles [g

aus oEju l)iele§] 16 5Retarbirte§ Nach njerben folgt Die

ilbreife unferer j^ran (Srogt^crjogin wav bey trüben» unb un»

günfttgen IDctter; möge ilnhinft luib ilufentl^alt bcfto erfreu^-

ltd?er [eynl [g gestr.] 17—24 g^ gestrichen i7 auf'§]

auf ba^ berjiditeft] renuncirt [g aus renuncirt^ {g aus renun=

cirt)] 17. 18 freut — '^ören g aus f)at mict) ^n l^ören gefreut

18 bortigen fehlt 20. 21 folgen einanber] medifetn mit einanber

ab 21 Überfreuben g aus Unfreuben 22. 23 ben ©ntfd^Iu^ g

über eine fhigc unb glütfltdje 23 31«] ju einiger g aR
24 billigen] beiräfttgen Statt 25— 96, 27 folgt nun

©0 eben fommt betn 33rief unb beine ©enbung UJobet) iäi

äuüörberft bein ^au^hiu^ betlage. ®rü§e bet)be ^4^atienten

unb fpric^ meine Hoffnung au§ fie toieber balb liergefteUt

3« fet)en.

2 vgl. zu 96, 18
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?luf ©rf)h)cig9er§ 93tief ift fd)tt)et ^u onthjotten; et fenbcte

mit bot einem !^(ii)x ein betgleidjeii .^cft ba abet bee luocfetn

Wannet Untetiief)mcn gonj gcflcit meine lentmeife ifl, ba id)

^ßoefie nnb olfo ''])]i)tf)olo9ie, fetnet (5'tf)i)mologie unb alleä lua^

5 in§ 5Jh)ftifd)c unb Unbeftimmtc fü{)tt t)on meinet 5intntfotfd)ung

Ijödjfl ftteng obfonbetc, lucit idj jonft ab ^|^oet in bic gtö^te ^n-
niittnng getatl)cn müfetc; jo fonnt id) mit mit nic^t einig h)ctben

ma^ ,]n etluiebetn unb lic^ e» ,}ule|tt, loie e§ .ju gefdjeljen pflegt.

'iladj meinet (^infir^t ift bie ^Jiotut ein unb üot fid) fetbft beuttidj

10 genug bie (^'infic^t in biefclbc ja ftü()eiet ^^eit befc^tänft unb nm=

iDottt unb mit muffen etft ettraö Don bcm Spätetlootbenen jenen

3af)tt)unbcttcn botgen menn fie nad) etloaS nnäfef)en foUen. 2)ie

Äabiten madjen mid) glcid) öetmittt unb id) mu§ gteic^ in meinen

öotten fc^auen um mid) nn bet atofc nnb anbetn if)t untetgeotb^

1* neten Slumen Joiebet gcfunb ju fct)eu.

Xen f)iet ^utüdfe^tenben ißtief bitte fteunblid) ju beant=

hjotten unb im oügemeinen ]ü fagen bofe bu bie übetfenbeten

^efte nac^ feinen SBünfdjcn unb ?lnbeutungen beforgt ^abeft; et

'^Dtt in biefen lagen Don mit. Xet gute 3)iann fie^t nid)t ha^

20 baiau§ iiid)ts metben fann iDenn dtvai föntet gelüitft tüitb fo ift

c§ juföEig. 2Rünbtid) met)t, benn bie 33ettoc^tungen babel) fobatb

man fid) cinläfit metben gleid) gtän.ienlo».

Unfetc tt)euetfte gütftinn t)at leibet itjte iReife mit 9tegen=

tnettet angetteten bo» no(^ eine 3eitlfing an,3uf)alten fc^eint. liefet

25 2tufentl)att in aBill)elm»tt)a( ^u bem fie foöiel 2Rut^ unb t'uft

!)at mad)t mit üiet ©otgc. ^nbeffen mu§ man abloatten toas

fic^ eteignet.

Dieinc ^btcife nad) ÜJtaticnbab ^ängt ab Bon be^' ®to§l)et=

äoga 9iüdfunft ic^ f)offe nod) einen 2lugenblid bid) auf bet 2utd)=

30 teife 3u begtüfeen.

(hjotb nid)t abgefd^idt)

1— i.s In Klammer gesetzt </ 3 gegen mich me s liefe]

toie Hörfehler toie über tpcs ig bitte g über anirbc tatljen

[aus njitb betatt)cnj i8 befotgt 't)abeft r/ aus befotgen toottteft

18.19 er— mit g aR i9— j-.' 2et — gtäujenloi in Klammer

gesetzt fß 31 g Daneben aR ®ute ^ad}x'\ä)t g^

2 Juni 1822, vgl. Tageb. VIII, 321 i3 vgl. Faust II,

8178-8222.
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Vgl. Tageb. IX, 64,8. 65, i4. Antwort auf des Adres-

saten Brief vom 18. Juni (Briefwechsel II, 322, unvollständig)

94,16 vgl. zu 2, 7 95, 2 Schweigger i 78 d. B. 6 vgl. zu

74, 20 15 vgl. zu 3, 3 25 vgl. zu 90, 19 96, i vgl. 100, lö

und zu 93,18 4 vgl. 101,18 und zu 57,2 12 vgl. zu 1, u
und 7,12 18 Knebel: „Ich habe jetzt leider zwei Kranke

im Hause. Herr Weller hat sich eine schmerzhafte Opera-

tion am Auge müssen machen lassen, und mein Kleiner

liegt seit heute am Fieber" (ungedruckt), vgl. 100, 9. 125, 2S

20 vgl. 100, 4

*73. Vgl. zu 3718 (Bd. 13). Nr. 3419. Johns Hand

97,10 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1823, 62, woraus zu bemerken: 97,6 lebe — .^offnung g

aR für l^offc 8 ^offe g gestrichen und wiederhergestellt

9 meine nach bc5eugen 10. 11 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. IX, 65, i.'s. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 13. Juni (Naturw. Correspondenz I, 254) 97, 2. 3

Das mineralogische Museum zu Jena.

*74. Concept von Johns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 18 98, 6 22. aus 12.

Vgl. Tageb. IX, 65, 16 97, 16 Von Naturwissen-

schaft II, 1 (ebenso 18. 20), vgl. zu 5, 11 20 vgl. Tageb.

IX, 66,10 98,1 IV, 2, vgl. zu 1,14 7 II, 1, vgl.

YM 7, 12.

75. Concept unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel II,

220, wo das Datum vom Herausgeber ergänzt scheint, wie

die Namensunterschrift jedenfalls ergänzt ist (98, 10— 15

schon bei Vogel S. 220 mit dem falsch ergänzten Datum:

Weimar den 5. Juni 1823). Dazu ein Concept von Johns

Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 97, woraus

zu bemerken: 98, 10—16 nach 23 11 ^offe über tfünfd/c

|)ö(i)ftbeto g aR 14 getreuen aus getreuer is 2)iener Vor 17

(äto. .ßöniglidien §o:^eit lege 3ur glücflidjen IDicberfel^r, fo [nach

i>ic] audj ju tjlcidj [g aus 3ugleid)ev] nat^enber 2lbreifc meine

trcuften (Sliid tpüiifd^c yt j^ügcn. ^Inbet \g über §uglcid/] erfolgt

17 Sin] 3n 2)irector is Jrotintdtfi^er g aus g^Iabnigifdiet

23 avL^ 5Dlünd)en g 24 fehlt
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Vgl. Tageb. IX, 65, 27 98, u Aus Wilhelmsthal, vgl.

zu 90, 19 12 Nach Marienbad, vgl. zu 85, 24 n vgl. zu

90, u; 22 vgl. Tageb. IX, 327.

76. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). John.s Hand. (;edruckt:

Briefwechsel S. 279. Dazu ein Concei.t von derselben Hand,

Abg. Br. 1823, 66, woraus zu bemerken: 99, i— s Ohne

Adresse, gleichzeitig als Eingang benutzt für 77. 81. 82

d. B. • 33on «maticnbab unter rttd?t mcb(rl i6 Das

für 76. 77. 81 d. B. gemein.sam geltende Datum ©ämtli^

bcn 25. 3unl) 23 steht nach 100, i« büxd) cinnnbcr &. fehlt

Vgl. Tageb. IX,66,i.s 99,2 Kunst und Alterthum

IV, 2, vgl. zu 1,14 10 vgl. zu 69,27 und Tageb. IX, 328.

77. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 100, 20 g Ge-

druckt, ausser -100. 7-0 e§-tociiben! und 12-14 Sieler

-

.f)offnun9: Briefwechseln, 324. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1823, 66. woraus zu bemerken:

99, 17—100, 2 vgl. zu 99, 1—8 100, 4 mu^t fi
aus miife » 3U=

frieben g aus ju ftteben hjcnben nach lenfen 1«. 19 h50=

burd) - toitb fehlt 21 mimax und &. fehlt, vgl. zu 99, le.

Vgl Tageb. IX, 66, 20 99, is Kunst und Alterthum

IV, 2, vgl. zu 1, 14 100, 4 vgl. 96, 20 6 vgl. Tageb. IX,

66,' 20 V Wahrscheinlich für die Kunst und Alterthum IV,

2 152 (Werke XLI, 2, 59, 11) genannten Bemühungen 9 vgl.

zu 96, 18 10 vgl. 67 d. B. und zu 74, 20 i.s vgl. 96, 1

und zu 93, 18.

78. Concept von Johns Hand in dem zu 23 d. B. ge-

nannten Fascikel des Cx.-Sch.- Archivs, Bl. 71 100, 23 (Sen=

bung - jdiaporen g aR 24. 101, i neutid^e g gestrichen und

wiederhergestellt 101, 1 butcC) nach 5cnbun.j [g gestr.]

2 mir r, über mein 2. 3 augettian bleiben [g nach fic] g über

gcbcnfcn 3 ha§ nach als \g V gestr.] s bem el)tlt)ürbigen g

über 3t)rcm 10 aU nach am 28. [g? ge.str.] u jeincr g

über y\xex 12 toetbe aus Voirb Gedruckt: Naturw. Corre-

spondenz II, 308

Vgl. 95, i und Tageb. IX, 66, 23 100, 23 vgl. Tageb.

VIII, 322-324. IX, 326 101, 1 vgl. zu 95, 2 8 „Verein

zur Verbreitung von Naturkcnntniss" (vgl. Naturw. Corre-

spondenz II, 309).
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79. Vgl. zu 53 d. B. Schreiberhand (wahrscheinlich

John) 102,8 5' Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret

S. 7. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823,

63, woraus zu bemerken : Adresse 2ln §eirn ©oret nadj

2Dßti:^eIm§t^al 101, is toomit g über ben is— 2u ii)nU

ne'^menb— 5iame g aus aufmcrffam beiütefen, f)Qben fd)öne tDeib=

\id)i ©eelen ^^nen ben Flamen w Sperrstrich g n tootben g

üdZ h)03U g aB. für tyortn 23 al§ g üdZ 23. 21 äum— So'{)n,

3 aR 102, 3 für nach tu bie (Scmcinfdjaft fo fd^öner Kennte»

niffe in bic Sie mid) aufgenommen l^aben. Keifen Sic glücflidj

unb gebenfen unfercr. s. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 66, 24 101, 16 vgl. zu 3, 3 is vgl.

zu 96, 4 24 und 102, h vgl. zu 57, 2.

80. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich John und

103,4«;). Gedruckt: Ü.-Jb. VHI, 160. Dazu ein cassirtes

Mundum von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 64, woraus zu

bemerken: 102,17 betiben legten 18. 19 Jitel — bringen] Jitel

{g aR nach nad? Belieben entmeber 3 Stropl^en unb eine

ober) unb {g aR) ^Wt) ©ttop'^en ouf {g über \ini>) eine ©eite

{g üdZ) 3toe^ ©tro^D^en {g üdZ) auf bie (g nach beibe Seiten

ab3ufe^en) 3toet)te ©eite 3U bringen Utoe^te — bringen g] 20. 21

fehlt 103, 1 2Cßiebetfet)en§ 4. 5 ergebenft und der Name
weggeschnitten bis auf den Anfang des Ergebenheitstriches

Auf Blatt 64b griechische Wörter von Riemers Hand, auf

Blatt 653' Aufzeichnungen g\ die an anderer Stelle ver-

öffentlicht werden. Dazu ferner ein Concept von derselben

Hand in dem zu 57 d. B. genannten Fascikel, Bl. 18, woraus

zu bemerken: 102, n be^ben legten is. 19 Üitel — bringen]

nac^ SBelieben cnthjeber 3 ©trop'^cn u. eine ober 2 ©tro^j'^en unb

jtoet) auf beibe ©eilen ab3ufe^en 20. 21 fehlt 103, 1 SBieber«

fe'^en§ 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf des Adressaten Brief vom 24. Juni (in dem

zu 57 d. B. genannten Fascikel, Bl. 21) 102, 14 II, 1 vgl. zu

5, 11 16 vgl. 121, 26 und zu 7, 12 17 Eins und Alles, Natur-

wissenschaft II, 1, 121 (Werke III, 81) 22 IV, 2, vgl. zu 1, i4

23 II, 1, Vgl. zu 7, 12 103, 1 Unter den „Wandernden"

ist ausser Goethe selbst der Sohn des Adressaten zu ver-

stehen, über dessen Reise dieser berichtet hatte (vgl. Das

Frommann'sche Haus und seine Freunde ' S. XXII).
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81. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 103, 23 26 g'

in Lücke Nach 'i:^ Empfang.s vermerk des .Adressaten „er-

halten 1. Juli" Gedruckt: Briefwechsel III, 312. Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 6ß, woraus
zu bemerken : die Adresse steht nicht neben 103, <;, sondern

erst neben h 103, 6— u vgl. zu 99, i— 8 \a ^uftänbe aus

©egenftänbe n JRaum finbc aus ^etonfinbe 22 SeOetDof)!.

23 Wegen des fehlenden Datums vgl. zu 99, 16 ®. fehlt

Vgl. Tageb. IX, 66, i-j 103,7 Kunst und Alterthum
IV, 2, vgl. zu 1, 14 14 Zelters Tochter, vgl. Tageb. IX, 65, 21.

66, 2 16 Unter ihnen Recha Meyer, Schwester von Abraham
Mendelssohn, vgl. Tageb. IX, 66, 1 und Briefwechsel zwischen

Goethe und Zelter III, 310. 314.

82. Vgl. 32, 257. Johns Hand 104, i4 g 104,4

3tl)m g aus il^n auf Rasur Gedruckt: Briefwechsel S. 234.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 66.

67, woraus zu bemerken : 104, \—% vgl. zu 99, 1—8 14. 15

fehlt mit Ausnahme des Datums

104, 2 Kunst und Alterthum IV, 2, vgl. zu 1, 14 lo Vom
22. Juni, Briefwechsel S. 233.

83. Vgl. zu 6356 (Bd. 23). Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 105,11/7 Gedruckt: Goethe und Gräfin

O'Donell S. 179. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1823, 69, woraus zu bemerken: 104,19 eintreffen ^' über

anlangen fteunblidift nach fidi |.ry' üdZ und ^' gestr.]

20 gtanjenbrunn g^ aus gronjenbrunnen 105, 4 njenn g^ über

njtc 7— 9 Nach 10 [5' durch Verweisungszeichen an die

jetzige Stelle] 9 I)off' ic^ g^ üdZ u. 12 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 12 30. fehlt Unter dem Datum, mit

irriger Monatsangabe Slbgejanbt. Gget b. 30. ^\xi\. 1823. g
Vgl. Tageb. IX, 62, 5. 69, 23 104, 17 vgl. zu 67, 13

20 vgl. 107, 20.21 21 Am 25. Juli 1818, vgl. Tageb. VI,

282, 15 105, 4 Zu meinen Handzeichnungen (Werke III, 131)

7 vgl. zu 3, 3.

*84. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 69 105, 13

3{n — 3:ie|elbcn g unter (Euk IPoblgeb. banfe nach l^offenb

[g gestr.) 15 ben g aus bencn 16 bc» g aus ben n ^ocf)=

h3ütben ©naben g aR -m ©einet §oci)toütben 'j aR für bcs

l7errn Prälaten f7odjaiüibcn (Snabcn 23 meinen nach fogar
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[g gestr.] boft^elt g aR für l]öcf?Iid? 106, 2 bajelbft p üdZ

3 mand)e§ // über iinb anbete g aus ?lnbete§ [(fji aus onbereS]

Vgl. Tageb. IX, 70, ii. Antwort auf des Adressaten

Brief, unterzeichnet „P. Wendelin ", vom 30. Juni (Eing. Br.

1823, 198) 105, 15 Gradl: „Im Auftrag des Herrn Hofrath

Rehbein, welcher so eben vom Wagen abgestiegen, habe die

Ehre bekannt zu geben, dass in Marienbad zur Auswahl

für Hochselbe mehrere Logis bereit stehen, worunter eine

Wohnung im Hause des Herrn Prälaten eine recht herzliehe

Aufnahme darbietet"; vgl. 109,7. 110,5. 116, i9 i6 Carl

Reitenberger, vgl. zu 145,4 und G.-Jb. IV, 175 23 vgl.

zu 85, 24.

*85. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 106, i;.

^oage] .^ogen (immer so) 21. 22 S3olf§mann§borf 23 regnet

108, 6 ©etaft] Setaft vgl. Tageb. IX, 362 zu 68, is und Werke
II. Abth. XII, 139,20 14 3ufammert nach an 20 bdxaä)-

tct auf g^ aus betrachte 109, 10 mi(^ aus nic^t bee aus

ba§ 110, 1 fie] ©ie 3 Scheint nachträglich eingefügt

11 SBagen nach Cag 12 SSürgemeiftei 15 ©c^aben aus

©c^abe 23. 24 bctnc!)ntenj \r)at}xnet)mm Dazu ein Concept

zu 109,21—110,24 von derselben Hand, Abg. Br. 1823,71,

woraus zu bemerken : Vor 109, 21 als Anfang des Briefes,

ungestrichen

230t allen 2)ingen mu§ iä) alfo betmelben, bo§ mein SSeftnben

Don Jag 3U Üog befjct getootbcn ift, toomit e§ eigentlich fet)t

fö^ledjt ftonb, ol§ tott uns ttennten. S)et §oftotl) toat übet ben

butd)au§ regntgen ©onnabenb boppelt in Sctätoeif(ung , mit

feinem ^Begleitet huxä) unb bntdj genest, baneben füt mic^ in 5

©otgen, fo bn§ et geftanb, er l)obe einigemal geh)ünfcf)t mict) 3U

bieget !Pattl}ie nid^t betleitet ju l)aben. 5iun ift iijxn befto h)ol)Iet

be^ bet <Baä)e 3U Mutige, unb lä) batf h)ol)l fagen, ba§ ic^ mic^

felbft got fe'^t eine» oufge'^eitettcn ^uftöni^ß^ etfteue.

24.25 alfoglei(^ g aus alfo gletii) 25 unfete§ nach w 110,

1

fie] Sie mit — teitenben] buid^ bie teitenbe 3 Scheint nach-

träglich eingefügt (Sget und 1823 fehlt 21 Weitet fehlt

2 hjomit e§ g über rocldjes 3 ftanb g über mar 6 l)abe

g über tf'düc mic^ g über nidjt 7 nic^t g üdZ s mid)

^„über it^m



Lesarten. 347

Vgl. Tageb. IX, 71, i 106, & — 109, 5 vgl. Tageb. IX,

66,25 — 69,20 106,11 vgl. 111,1.3 16 Tag- und Jahres-

Hefte, vgl. 116,1.32. 117,9. i8.2.^. 118,3.22. 119, 7.21. 121,1«.

127,8.13.20.27. 128,1. 135,6. 137,9. 140, .-i. 7. 12. 23. 141,16.

142,3. 143.1. 145,12. 151,13. 198, 18. 238, 2u 18 vgl. Tageb.

VIII, 82, 21 107, 13 vgl. Tageb. IX, 67, 26. 362 u .Johann

Heinrich Gossler, vgl. K. Alberti, Goethe in Asch und Um-

gebung, Asch 1898, S. 36 20. 21 vgl. 104,20 22 vgl. zu 262,14

26 vgl. 116,14. 198,24. 220,22 108,1 29. October 1822,

vgl. Goethes Hriefwechsel mit Grüner S. 124 28 vgl. 110, 12.

117, 3. 130, 3 109, 4 vgl. zu 5, 6 7 vgl. zu 105, 15 « vgl.

110, .>. 116,21. 120,9.10 13 vgl. 117,1 levgl. 209, 15

•ji vgl. 94 d. B. und 127, 25 110, 4 vgl. 117, 9 5 Undatirter

Brief Stadelmanns: „Ew. Excellenz Melde ich dass der Herr

Hofrath Rehbein das Logie in ersten Stock in der goldnen

Traube für dass zweckmässigste gefunden und auf dessen

Anrathen bin ich da eingezogen ..." (liegt bei 85 d. B.)

6 vgl. zu 105,15. 114,5 12 vgl. 117,3 und zu 108,28.

*86. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand lll,i9<7 Uhu
befanb nach n?iin Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1823, 70, woraus zu bemerken : 111,3 gelangte g' über

l^at id? 4 ju — jtoat g^ über btcfc ocrbeffcrtc fid? .i befietc

<;> üdZ 8 l)offe nach id? [g gestr.] ir, tnieber moglid^ft]

möglic^ft Jüieber is. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 71, 3 111, 2 vgl. 96, 1 und zu 93, I8

13 vgl. 106, u.

Ein bei Strehlke II, 21 und III, 198 angeführter Brief

Goethes an G. H. Noehdeu vom 1. Juli 1823 blieb unerreichbar.

*87. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 72 112,

1

balbigc nach bic [g gestr.] 4 §etrn g 10 erfenntlic^ g nach

banfcnb u Darunter von derselben Hand „Durch den rück-

kehrenden Boten, eod^ 14 ®. hier eingesetzt nach der

Handschrift von 12— 14 (vgl. zu Bd. 33 Nr. 71), umrandetes

16" Blättchen, Johns Hand, woraus ferner zu bemerken:

112, 12. 13 grütifaffiane»

Antwort auf des Adressaten Brief vom 3. Juli (Eing.

Br. 1823, 199), in dem derselbe um Haages Adresse bat.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 3. Juli 1823 an

den Museums -Schreiber Filrber zu Jena, betr. Anschaffung
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von Reposituren für das anatomische Kabinett, in dem

Fascikel der Oberaufsichtsacten „Das anatomische Museum

zu Jena betr. December 1805— 19. August 1823" (Tit. 6

Nr. 2).

Ein Concept eines amtlichen Schreibens vom 8. Juli

1823 an C. W. Schweitzer in Weimar, betr. die durch

Posselts Tod (vgl. zu 5, is) nöthig gewordenen Änderungen

in den Wohnungs- und Arbeitsverhältnissen der bei der

Sternwarte in Jena Angestellten, in den Abg. Br. 1823, 78.

Vgl. 113, 4.

*88. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 79 112, i6

ouftoatten aus aufautoaxtcn 113, s S)ct SSerufung g aus %tm
(aus S)et) Seruf u btefem g aus btefen [aus btejet] le ferncr=

l)in g aR i8 geneigten g über frcunMidjen is. i9 ongelegent=

li(i)ft g über beftcns

Vgl. Tageb. IX, 74, i7 113, 4 vgl. 87/88 d. B.

*89. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 116,io.ii.

120,5 g 115,10 ÖJaimüEer (meist so) 116, 12 Sfuni]

Sult) 117, 1 ©ieg^of 6 3Jleimgcn u föorcet)] Äotf^

(Stoff] ®raf 118, 8 ©d)äfe>; (immer so) 12 (Sräftn SoeBcn]

©raf. Söbeäoh) ^abanoff] Sobanott) 15 ©(|uberoff] ©c^utroff

119, 2 Slaff] ^lo§f 1 bem] ben 23. 24 SBvaun — SSrounttiat]

Slunt bon Slument^al 127, 13 bon aSürttembetg fehlt Dazu

ein Concept von 113, 21 — 116, 11 von derselben Hand, Abg.

Br. 1823, 72, woraus zu bemerken: 114,4 bc^ g über 3U

8 grabe le. 17 etäürneft n aSein'^änblern g aus aSetnl)QnbIer

18 Quf^ befte g über gut i9 ouf unfete g üdZ 19.20 ®ut=

müt!)igfeit fid) [g üdZ] berlaffenb aR 20. 21 fc^h)äd)ften über

fd?Ied)teftcn 21 finb g üdZ Darnach folgt fid? auf unferc

[g gestr.] 23 tüorin g aus luorinnc 25. 26 überfd)QUt g aus

übetftel)t 26 bot] bon 5^ (Schreibfehler für bot) über für

"fetten g üdZ 115,5 Sünel ^f aus Sinei 9 eignet g üdZ

15 fontmen g über fömmt n na'^mtiofte g aus nant'fiaftc

18 gebilbete g über get^örtgc bie nach unb [^r gestr.] 20 ton=

aenber nach Can,^ in ber 23 ouc^ g üdZ 3fn g aus Sind) in

26 toitb g über ift 116, 2 no(^ g über auf 4. 5 ctletd)tett tft

g aus letd^tct bJttb 7 ©rof 7. s et — obgetetft; g aR

10 fehlt 11 3lbgefd)Ioffen — ftü^] 3JjQtienbob ben 9. ^vXi

©. fehlt
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Vgl Tageb. IX, 74, i9 114, s vgl. 2;!; das Kupfer liegt

nicht mehr bei .'. vgl. zu 110, 5, sowie 120, i5. 125, 3. 126, .y.

134,u.. 149,1'j. 150,2. 163,23. 178, n. 210, 24. 2^. 21H, n und^ zu

105, V, 10 vgl. Schriften der Ü.-G.XV,9 Anmerkung 115, to

7. Juli, vgl. 119, 2ß 13 vgl. Tageb. Vlll, 214, i i3. i4 Den

beiden PHegetöchtern der Frau v. GeymüUer, vgl. Tageb.

Vlll, 376 17 vgl. 120,22 21 vgl. zu 105, 16 27 vgl. 121,3.

127,3. 128, 1. 164, 17. 197,26 116, i vgl. zu 106, i6 '^ vgl.

119, 21. 120, 3. 121, 9. 125, 18. 127, 22. 128, 6. 139, 19. 25. 142, i3.

143,10. 146,1. 151,2. 155,8. 160,i7. 163, i. 164,i6. 169, i7. 197,2.5.

203^ 7. 219, 5 7 vgl. zu 90/91 d. B. und 218, 8 12 — 120, 4

vgl. Tageb. IX, 70, 3 - 73, 23 i4 vgl. 107, 26 19 vgl.

84 d. B. 21 vgl. zu 109,8 22 vgl. zu 106, 16 117,

1

Siechhaus oder Jägerhaus (vgl. Briefwechsel mit Grüner

S. 151), vgl. 109, 13 3 vgl. 110, 1-' und zu 108, 28 9 vgl.

zu 106, 16 10 85. 86 d. B. 14 vgl. zu 85, 24 18 vgl. zu

106,16 23 Johann Christian Ernst Müller, aus Weimar

vgl. zu 105, 16 25. 118, 3 vgl. zu 106, 16 118,4 vgl. 124, i8

15 Frau des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Fried-

rich V. Bülow 22 vgl. zu 106, 16 119, 2 „Versuch einer

Naturgeschichte Böhmens mit besonderer Rücksicht auf

Technologie I. Theil, Geognosie Böhmens", von Laurentius

Albert Dlask, Prag 1822, vgl. Tageb. VIII, 321 7 vgl. zu

106, 16 8 Von Nose, vgl. zu 186, 10 12 vgl. 125, 6. 126, 10.

13216 U. vgl. 116,3. 121,12. 127,14 18 vgl. 115,21.22

21 vgl. zu 106,16 vgl. zu 116,2 23 vgl. 262,14 23. 24

vgl. 120,1.2 und die beiden Briefe Brauns, Schriften der

G.-G. XVIII, 329. 333 2r. vgl. 115, 10 120,1.2 vgl. zu

119,23.24 3 vgl. zu 116,2 4 90 d. B.

90. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 120, 10 3uH)

üdZ 1-. einer aus einer 122, 1 toa? nach nnb 5 erft

©abe fehlt e mid)] and) 123, 7. « bem entopti^djen] ben

entoptif(i^en i4 njitb y über fül^rt Gedruckt: Briefwechsel

S. 281. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1823, 75, woraus zu bemerken : 120, 10 3uli fehlt n manntg^

faltig = gemüf^Iicfie g aus mannigfaltige gemütt)tid)e 15 einer

18 ba§ g über was i9 etloaS (j aus tua^S njötinlic^ =fi;eunblic^e§

g aus toenig frcunbticf)e5 22 ^n aüem y aus 3m ganaen

121, 2 Bindestriche y 5 Suftgetümmeltoejen y aus 2uft=
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getümmeUlBefen ir> monc^er '^ier] "^ier mancher 2s bavin]

brinne aus btinncn 122, i toaä] unb tt)a§ 3 gröfeetn s ju

g über mit 6. 7 teaffummiren ? g aus teafummiten. le Stuguft

24 ität)eren 123, s Siebling» (Bebtest .9 aus Siebling ©ebid)t

[üdZ] 6 erblidft g über fanb im g über ein 7 unb nach

n»i 7. 8 ben ento^tifdjen 12 9i5mifc()e — bem aus 9lömifä)en

htw u toirb] fü'^tt fie] ©te out^ g aR 15 bod) </ üdZ

20 3u] |o 21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. 120, 4 und Tageb. IX, 74, 21. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 24. Juni (Briefwechsel S. 279) 120,

7

vgl. 106,6 10 vgl. 109,8.9 14 vgl. zu 85,24 15 vgl.

zu 114,5 22 vgl. 115, 17 121,3 John, vgl. zu 115,27

9 stadelmann, vgl. zu 116,2 12 vgl. zu 119, 15 18 vgl.

zu 106, 18 24 vgl. 76 d. B. und zu 1, 14 25 vgl. zu 7, 12

26 vgl. 102, 16 122, 3 vgl. zu 63, 9 12 vgl. 24. 180, 21

123, 3 Von B. G. Fischer, Stuttgart 1822, vgl. Biedermann,

Gespräche V, 134 7.8 vgl. Naturwissenschaft II, 1, 97

(Werke IL Abth. V, 1, 420).

Folgendes, wahrscheinlich am 9. Juli oder kurz vorher

geschriebene, Concept eines Briefes an den Grafen Sternberg

(Johns Hand, Abg. Br. 1823, 73; gedruckt: Sauer, Brief-

wechsel S. 52) kam nicht zur Ausfertigung, weil Goethe

von der Abreise des Adressaten nach Ungarn Kenntniss

erhielt (vgl. 116,7):

2)o§ mit f(i)5n[tet 5Begrü§ung l^ereintretenbe §eftd)en glaubt

fid) am beften ju empfe'^len toenn e§ öerfidjevt ha^ in 9Jlavienbab

jefjufüc^ttge ©eifter nod) 5prag t)infd)auen , unb it)re früf)eren

2Bünfd)e, burd) bie 9iad)barfd)Qft evt)ö^t, leiben|d)aftli(^ tDieber=

^oleii. 9JJöge bolb eine lDinfät)rtge 5tai^ric^t fie toon bort^er et= 5

quiden! S)enn eine münblid^e 5!Jlittt)eitung nai^ Verlauf jo

niQue^et ajlonate, m5d)te faum erlä^lid) fel)n.

Ol. Handschrift im Stifte Tepl bei Marienbad, Schreiber-

hand (wahrscheinlich John) 124, ig g 124, la lebenb]

1 S)a§ — '^ereintretenbe g aus §ereintretenbe§ 5 toiüfä'^rige

nachtröft= fie 5^ über bie s, 6 erquiden ! ^ aus exquide, 7 foum

erläfetid) g aus foft unerläßlich [g aus h)ol)l gonä unerläfelid^]

1 Kunst und Alterthum IV, 2 oder Zur Naturwissen-

schaft II, 1, vgl. 218, 16.
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lebe Gedruckt: Mittheilungen des Vereins für Geschichte

der Deutschen in Böhmen XIX^ 166. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1823, 80, woraus zu bemerken: 123, -.m

gebe y aus geben 2.'. ©tüfeen y aus @rü§e 124, 3 ju —
giebt y über porletjt :,. o ben (nach nur [y gestr.]) SBoro=

meterftanb Sperrstrich y g allein ^ üdZ auf y über

Doii 13 angeue'^men — lebe aR für fjoffimng [y gestr.] mit

Verweisungszeichen g ig. u fehlt mit Ausnahme des Da-

tums 17 1823.] 1821.

Vgl. Tageb. IX, 74, 2g 123, 24 Die zu 322, 2. 3 genannte

graphische Darstellung des Barometerstandes für December

1822, Beilage zu Naturwissenschaft II, 1, vgl. 240, 28 124, 4

Naturwissenschaft II, 1, 72 (Werke II. Abth. XII, 69, 13—73, e)

G Vgl. 151, 2r..

92. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 126, 4 y Ge-

druckt: Briefwechsel II, 325. Dazu ein Concept von der-

selben Haud, Abg. Br. 1823, 82, woraus zu bemerken : 124, 22

aöauftodenb y aus aüäuftocfenb ic^ nach itnb [y gestr.]

23 regt nach tjcljt 125, 3 getroffen g aus gefunbcn s fet)v

nach l)ter [y gestr.] 10. 11 bemetfen y aus bemerfenb 11 SSagen

ÜdZ fju§ nach 3U [y gestr.] i» fel)tt aus fef)lt^ 21 ttocfeneS

24 mir über rotr 25 Vergangen] t)ingegangen 27 berne^men

g aus tiernefime 126, 1 ton] bom über mit 4. 5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 75, 20 124, 18 vgl. 118, 4. 127, 24

21 vgl. zu 3,3 125,3 vgl. zu 114,5 5 vgl. zu 119, 12

9 Eugene Beauharnais, Fürst von Eichstätt, vgl. 126, ig.

128,4. 138, 17. 211,20 16 Levetzows können hier noch

nicht mit gemeint sein, vgl. 137, n n vgl. 127, 23 is vgl.

zu 116,2 28 Der 127, ig genannte Brief hatte die Nach-

richt von Wellers be.sserem Befinden enthalten; vgl. zu 96, 18.

*93. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 127, i—4 g
126, 6 burd^ g üdZ 7 mein y aR 20 eilig y üdZ 127, g

;3uli] Sfuni Schreiberirrthum Dazu ein Concept zu 126, 6

—

127,.'. von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 82, woraus zu

bemerken: 126,7 mein fehlt 12 tteffUd^ y über redjt oiut

14 äußern üdZ tDof)l y üdZ 15 gut getf)an] tDo{)lgetf)an

20 eilig fehlt 23 fange an p über fahre fort 127, 1—5 fehlt

mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. IX, 75, 21. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 6. Juli (G.-Sch.-Archiv) 126, 7 89 d. B. 10 vgl.

zu 119,12 16 vgl. zu 125,9 19 vgl. zu 114, r, 21 Ottilie,

AValther und Ulrike v. Pogwisch, die am 6. Juli nach Eise-

nacli gereist waren; vgl. 144, ig 22 vgl. 150, 9. 10. 162, is

127, 3 vgl. zu 115, 27; August an den Vater, 14. Juli: „Dass

Ihnen Johns Anwesenheit förderlich ist freut mich sehr da

es mein Plan ist" 6—128, 9 vgl. Tageb. IX, 74, :<—75, 16

7 vgl. zu 186,10 8 vgl. zu 106, 16 14 vgl. zu 119, 15

ifi Vom 6. Juli 20 vgl. zu 106, 16 Nebenstehendes ist 91

d. ß. 22 vgl. zu 116,2 2.3 vgl. 125, 17 24 vgl. zu 124, is

25 94 d.E., vgl. 109,21; August, 6. Juli: „Die Zeichnungen

der Glässer lege ich bey so wie auch bei jeder No. be-

merkt ist wie viel Stück davon gewünscht werden. Es

freut mich sehr dass Sie eine Quelle für diese Sachen

entdeckt haben, denn es kommt besonders bei den Ana-

tomischen Präparaten viel auf die Reinheit der Glässer an;

ich . . . bemerke dass die Preisse dabey geschrieben sind,

und überlasse Ihnen ob es nicht bes.ser ist sie aus zu

radiren damit man auf der böhmischen Glasshütte den etwas

hohen Preiss nicht sieht" ; auf S. 4 des Briefes sind 17

Nummern nebst Preis und gewünschter Anzahl verzeichnet

27. 128,1 vgl. zu 106,16 128, 1 vgl. zu 115,27 4 vgl. zu

125,9 6 vgl. zu 116,2.

94, Handschrift im Besitz der Familie Fikentscher in

Redwitz, Schreiberhand (wahrscheinlich John) 130,6 g
129, 2s ba§ 9täf)ere g aus nötjer Gedruckt: W. v. Biedermann,

Goethe -Forschungen I, 306. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. ßr. 1823, 80, woraus zu bemerken: 128, 11 ätoor

g üdZ 12 abet — Selong g üdZ 14 |)iebe^ n tootten g
über ujerben 20 tnünfd^e 24 l)obe g aus !^oben 129, 1

motzte] mocfitc g über nniiifdjc 3U fet)n 2 mon g über Sie

luünfd)t g aus loüntd^en ;'. an nach aus [g gestr.] 7 immer

g ÜdZ 9 3Jiici)ael nach 2ln [g gestr.] 12 bann aus toenn

Vi i)(x^ nach bie u fid)etet] fidirer g über oieujiffer is. ifi 3U

h)eld)er nach mann 20 ©oütcn 21 bie über jebe 23 in-

le^t nod^] noc^ 3ule^t 2 t allenfänfigen 25 minber] toeniger

2r,. 26 boüenbetex Arbeit -7 ^nrüdfunft] ÜtüiJfunft 28 ba§

9iöt)exe] nä^er 130, 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vi Nach grfa^rungen g üdZ und (/ gestr. Deslialb geneigt

fortjufal^nMi bitto. 19 13.] 12. @. fehlt

Vgl. 127,25 128, t4 Die ölä.ser waren für das ana-

tomische Museum zu Jena bestimmt, vgl. zu 127, ji 130,3

vgl. zu 108,28 y Vom 10. Juli (Eing. Hr. 1823, 207), dem

eine graphische Darstellung der Barometer -Veränderungen

in Redwritz von December 1822 bis Februar 1823 beilag,

vgl. zu 5, 6 16 vgl. 162, 22 und zu 5, 6.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 19. Juli 1823 an

den Rent-Amtmann Müller zu .lena, betr. die , Instandsetzung

des frühem katholischen bethauses zum Behuf der Auf-

nahme eines Theils des Anatomischen Kabinetts, sowie die

Reinigung und Instandsetzung des Pumpbrumiens im Local

der Tbierarznei- Schule", in dem zu 87/88 d. B. genannten

Fascikel der Oberaufsichtsacten.

»5. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand. Gedruckt:

Briefwechsel S. 157

130, 20 Gezeichnet vom Förster Netsch , vgl. 138, 6 und

Briefwechsel S. 153. 156 131,2 vgl. 140, u. 142,6. 143,3.

146, 12. 220, 10. 258, 12.

96. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand. Gedruckt:

Briefwechsel S. 157

Autwort auf des Adressaten Brief vom 23. Juli (Eing. Br.

1823, 217) 131, u vgl. zu 60, 2u.

*97. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 83 132, 10

nic^t nach öe ofaerflä(i)lid)en g über fAeinbaren i3 33on

g aus %udj ton it; aU nach übriij 25 ferner g über au*

26 3temUc^ y über in)ofcrii juftieben nach q,a]V3 [g gestr.]

27 einige nach audj [g gestr.] js bleiben moct)te // aus bleibt

133, -' nun — aber g aus fie fciieint fid) aber 3U etf)oten :i 3«**

g über (Eaije 7 Nach l)aben, folgt g gestrichen: ttieldH-5

let3tere ficb [gestrichen] benn rou allen bie ficb oieaena>ärtia im

(^reYcn bemeami es (ey auf Keifen ober länbliduMu 2hifent=

l|alt möae entfernt bleiben. Don ber ^Infnnft 3bvc> ßobeit bes

J^errn lErbprinjCn im j^ranjcnbrunnen mirb nun audj mol^l balb

3U ciernebmen feyn; von ^E^er aus il^n bafelbft ju ocrebren (</

über beariigen) barf ich a>obl hoffen.

'S.w. K. i.7. böd)fteti ;iln9eböriae midi 5U (Snaben empfeblenb.

®oct()cä ÜSetlc. IV. Ulfatt). 37. 43D. 23
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8 um] unb n iijm erfreulichen] i{)n (nach nn) erfreuticf)en

12 bieten] tieifeen 22 g (lies: ^iil.)

Vgl. Tageb. IX, 82, 16 132, c vgl. zu 119, 12 19 vgl.

143, 9 133, 9 vgl. 153, 5. 203, 19.

98. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 137, 5 g
134, 17 bret) fehlt 135, 9 frifc^em fj aus frifc^e ©ebäd)tni§

nach Dom [g gestr.j 19 tröftlid^ nach angenel^m [g gestr.]

Nach 137, 6 Empfangsvermerk des Adressaten „erhalt.

7. Aug. 23" Gedruckt: Briefwechsel III, 317. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Er. 1823, 85, woraus zu be-

merken: 133,24 fieitern fif über frcuuMidjen 134,6 ?tn= unb

(£ingetDÖt)nung ry aus an Singehjöljmmg 9 i'^nen] 2fl)nen 10 ©rob

fy' aus 65rabe 135, 2 oUeS g aus aller ßJott felbft g durch

"zahlen aus fetbft ßJott ©öttliiije] ©öttlidifte 4 l)ot)e§ aus

xoijiSi c förbere g aus forbere [aus forberte] » 1)abt

9 frifcC)erem lu ©toff nach ben [g gestr.] 14 im is beö=

Ijalb g über in bicfein Sinne 19 folc^em -^efte g aR
22 barum ~ ©c^reibenbe g aus be§'^alb ber f(^reibenbe foll 23 um

g über unb 2r, SBriefblätter g aus 33Iätter 2g g^id)tengebirgen

g aus f^idjtetgebirge 136, 1 ?I((e] %U g ©e^e ^' aus ©e^

7 llmjietien is beii] bem lange nach ausfo 23, 24 mic^

—

tjaft] bein Slagebud; an mid^ gerichtet toerben 26 merbe über

foUe 27 (Brn^ 5Reim 2s mirfi üdZ 137, 5. e fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. 142, 19. 144, 3 und Tageb. IX, 81, 3. 82, u. Antwort

auf des Adressaten Brief vom 2. Juli (Briefwechsel III, 313),

den Goethes Sohn mit seinem zu 99 d. B. genannten Schreiben

übersandt hatte 134, 2 vgl. zu 3, 3 7 Insbesondere

Grüner, v. Junker und Zauper 15 vgl. zu 114,5 27 vgl,

zu 115, 27 und zu 5, r, 135, g vgl. zu 106, ig i8 Kunst

und Alterthum IV, 2, vgl. zu 1, 14 27 vgl. 142, le 136, 6

Wohnungswechsel 12 F. A. Wolf 27 Lili Parthey, vgl.

143,7. 144,22. 188,24 und G.-Jb. XXII, 118. 128.

*99. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 137, i3

ßebeäott) aus Soebejoh) (öfters falsch geschrieben) 138, ig

Söibnmann] Söiebeman (Tageb. IX, 76, 25 hat irrig SEßtebemann,

vgl. Allg. Deutsche Biographie XLII, 362) 139, 2 2:eraffe

g ÜdZ IC §ofä (so öfters; 142, 4 ®ombroh)§iEQ (so öfters)

143, IG ©uperinbent ig. 17 §errmann] ^aximann 144, 8 id^
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f)abe (f aus ba§ ic^ 9. lo unb — bu .7 aus ^abe uttb bofe tdfi

hjünjc^e, ba§ ^11 if, 6tjenacf)ev aus öijenocfjern ih fie] ©ie

19 Sperrstrich g 'i.\ M'xi'x q aus l^ilie (iedruckt nur 145,

5-10: G.-Jb. XV, 11;*.

Vgl. Tageb. IX, 82, w. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 14. .Juli (G.- Seh. -Archiv) 137,7 — 144,7 vgl.

Tageb. IX, 75, 17-82, 24 137, 9 vgl. zu 106, iß 10 92 und 93

d. B. 19 vgl. zu 186, 10 21 Orest v. Kiprinsky, vgl. 138, 8.

11. 25. 139, 12. 2:t. 140, c. 12. IC. 178, 3 138, 4 vgl. 21 r, Nach
den 22 genannten Orten 7 Grüners Krau und die 12. 13 Ge-

nannten s vgl. zu 137, 21 17 vgl. zu 125, 9 21 vgl. 4

und 139,4 24 Am 26. Juli 1822, vgl. 139, 11, Tageb. Vlll,

219, 2,',. 26 und Naturwissenschaft II, 2, 138 (Werke II. Abth.

IX, 105) 2,', vgl. zu 137, 21 139, 4 vgl. 138, 21 4. .> vgl. zu

186, 10 11 vgl. zu 138, 24 12 vgl. zu 137, 21 \:\ vgl. Tageb.

IX. 35, 19 16 vgl. zu 54, 9 19 vgl. zu 116, 2 22 vgl. zu

54, 9 23 vgl. zu 137, 21 25 vgl. zu 116, 2 140, 5 vgl.

zu 106, 16 6 vgl. zu 137, 21 12 vgl. zu 106, i« 14 vgl.

zu 131, 2 16 vgl. zu 137, 21 23 vgl. zu 106, I6 25 vgl.

158,1 141,2 vgl. zu 5, 6 4 vgl. zu 60, L'O 11 vgl. Werke
II. Abth. X, 151 16 vgl. zu 106, le I6. n Marie Rehberg,

geb. Höpfner, brachte Grüsse vom Geh. Rath Götz in Dillen-

burg, ehemals Amtmann in Rüdesheim (vgl. G.-Jb. VI, 347,

Tageb. V, 126, 5. 7. 11), der mit einem Briefe vom 22. Juni

(Eing. Br. 1823, 213) „eine Probeflasche vom 22ger Rhein-

gauer, welchen Kenner den rheinischen Nectar nennen, und

noch über den lltfr setzen", übersandte, nebst einem auf

den Wein bezüglichen Gedicht „Ernsthafte Meinung der

Posse" 24 Joseph Dobrowsky, vgl. 142,4. 221, u. 286,24

und Tageb. IX, 366 142, 3 vgl. zu 106, u; 6 vgl. 146, 17.

161 d. B. und zu 131,2 11 vgl. 168, 13 16 vgl. 135,27

18 Vgl. ZU 116, 7 19 vgl. zu 60, 20 und 98 d. B. 21 Familie

v. Levetzow 27 Louis Bonaparte, ehemaliger König von

Holland, vgl. 144, 4. 145,6. 211, 8 und G.-Jb. XV, 111

143, 2 vgl. zu 106, 16 3 vgl. zu 131, 2 7 vgl. zu 136, 2

9 vgl. 132. 19 10 vgl. zu 116, 7 und 60, 20 14 ün-

datirt, vgl. Schriften der G.-G. XVII, 107 15 vgl. zu

60,20 19 V. Levetzow, vgl. 144, 19 -.'7 Vom Wolfsberg,

vgL 17 144,3 97— 99 d. B. 4 vgl. zu 142, 27 12 vgl.

33*
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150, 10. 157, IS. 177,3; August (z. T. durch Siegeln und

Öffnen verstümmelt): „ich fange au mich so einzurichten

dass ich im September auch einen kleinen Ausflug auf

meine Hand machen kann. Es thut mir uoth und ich

fühle an meiner Schweigsamkeit dass es einmal wieder

noth thut mich unter fr[emde't'] Menschen zu begeben,

wo ich doch wenigstens gen[ö]thigt bin Brod und Wasser

zu verlangen, ma[n] wird sonst gar zu Stumm und ver-

düstert sich in eigenen Ideen und vielleicht Grillen, ein

wenig auf dem Postwagen in der Welt herum gefahren

und alles kommt in's Gleiche, und wenn es auch nur wäre

damit man mit etwas Unbequemlichkeit zu kämpfen hätte

und um nicht im alten Schlendrian fortzuleben" i6 vgl.

zu 126,21; August: „Ottilie ist noch in Eisenach und wird

erst Freytag den 18, zurückkehren" 19 Verkehr mit der

Familie v. Levetzow, vgl. 137, u. 22. 138,25. 139, i. 6. 12. t7. 22.

140,1.18. 141,9.23. 142,10.20.26. 143,19. 156,9. 199,18.22.

203, 27 21 Ulrike v. Pogwisch 22 vgl. zu 136, 27 145, i

Das mit Goldschnitt versehene Kärtchen klebt noch jetzt

in der unteren Ecke von Blatt 6 des Briefes, mit der Rück-

seite, die eine in Kupfer gestochene Ansicht des Stifts

(Unterschrift: „F. Rosmäsler in Dresden 1820") enthält, nach

oben; auf der Vorderseite steht: „Le Prelat de Tepl, Charles

Reitenberger pour faire visite* 6 August übersendet diesen

Brief mit seinem Schreiben vom 8. August 12 vgl. zu

106,10 17 Ottilie und Ulrike v. Pogwisch.

100. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 146, 23 g
146,8 gepodt fehlt Gedruckt: Briefwechsel S. 158. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 88, woraus

zu bemerken: 146, 4 Überfid)t g^ über j^olgc 7 ?l(benxeuti)

</' aus ^llbeveiit^ lu. ii ßj;einplotc — mitgebracht nachträg-

licher Zusatz zum Theil aR 12 gefäUigfte .9' über freunb=

lidjftc 23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 84, 13 146, 1 vgl. 142, 18 und zu 60, 20.

116,2 9 vgl. 112 d. B, 12 vgl. zu 131,2 n vgl. Natur-

wissenschaft II, 2, 144.

101. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 147,15 g
Gedruckt, mit Ausnahme von 147, 17— 22: Briefwechsel

S. 159. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.
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1823, 89, woraus zu bemerken: 147,3 ^ibemmii) Soben

15—22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 85, 2. Antwort auf des Adressaten Brief

vom 28. Juli (Eing. Br. 1823, 225) 147, 2 Albenreuther Ge-

stein .'1 vgl. zu 60,20 s vgl. 172, 10— 173, 14 n Grüners

, getreuer und sichrer Kutscher Simon" 21 vgl. zu 107, 22.

*102. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 150, u //

Adresse auf der 4. Seite jDame Otiltc g 148, :. benn nach

mir 149, 20. 21 toeldjc — ergriffen g nachträglich eingefügt

21 ,^eIborf 26 ©nbe g über Sdjlu^ 150, 7 lUricfcn aU
über bas Gedruckt 148, 17— 20 2)oä — hjotb und 149, 1—9:

Schriften der G.-G. XV, 10. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1823, 90, woraus zu bemerken : 148, .i

guten aus gutem 3. 4 t)ätteft — boä) aus t)ätt ic^ .^ bu g
aus bu mir [g über id?] 6 üon nach beiu unb nach an

b'xd) q,ei>adft i\abe 7 bei) — toatft ry' üdZ 11 fic^ nach ber

,feycr is befd)Iofjen fogteid) g über pcreiui^ten fidi i.s onju^

fügen g über nieberjulegen ig mo^u aus moc [unter] 19 Zany-

tt)ee g aR für Tliec davsnnt \g über r/an.s sam] üon nach

angetünbiijt mar [g^ und g gestr.] 20 ftjorb g üdZ G^ nach

rourbc \g gestr.] 24 ©d)Qfl g über ^'euer brel}mat aus brel)=

fod^ 2.i tooju g über unb 149, 2 20113, 2;()ee) idce, ion^

3 ftd^ g üdZ 4 fünftes g über ^"arcbieti^ eingemifcf)t nach

fid) \g gestr.
I

is '^iet oben </ über auf ber CEcrraffe 1.=. fanb

«7» über fitibct einiges nach auc^ [g^ gestr.] 16 nofim g^

über fanb 20 ber g über ^ur 20. 21 toeld^e — ergriffen fehlt

22 bürfte g über fönnte 23 reid) nach nod? 26 @nbe] ©c^lufe

150, 1 ^onfiben^ g aus ßonöiben^ 10 titelen g aR mitb g
über mag 14. \u fehlt mit Au.suahme des Datums Ge-

druckt 148,8—149,9 und 150,7—9 ©rüfee — behjeift: Tageb.

IX, 369. 371.

Vgl. Tageb. IX, 89, 2. 90. 19 148, 4 Friedrich Wil-

helm III, König von Preussen, 3. August, vgl. 155, 2. 157, 2.

178, 26 Unter ihnen wahrscheinlich der preussische Staats-

minister v. Bülow, vgl. Tageb. IX, 87, 10. 11 i9 vgl. 155,

149.4 Ulrike v. Levetzow, vgl. 150, 7. 157, 25. 165, 6. 175, 15.

191, 9. 200, 8. 213, 7. 298, 22 12 vgl. zu 114, 5 23. 24 vgl. zu

194,16 150,2 vgl. zu 114,,=. 7 Ulrike v, Pogwisch, vgl.

zu 149, 4 9. lu vgl. zu 126, 22 lo vgl. zu 144, 12.
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*103. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 157, üö—

27 g 151, i Sodiara g aus Suc^oro 12 not^moli g aus nad)^

mols 23 i&efte g über fefte 152, 22 ©rofen giofti^ ^ aus

@raf Dtofti^ 23 anbeten g aus anbete 24 2öoIf (immer so)

§cnfel] .^enfc^el (immer so) vgl. Tageb. IX, 368 153, 6

©eteniffimo g aus ©eteniffimum 13. u «^eibebred g in Lücke

20 ^piottotDöfljj ^ettotoaft) 154, i5|)eibebrecf r/inLücke 156,2

Serg Sampf — bie g aus bampfenbe 33etge, bie ftcf) in bet

3. 4 äßaffetöerneinung g aus SBaffetneigung Gedruckt nur

157,22— 26: Schriften d. G.-G. XV, 11. Dazu ein Concept

von 156, 20 — 157, 28 von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 92,

woraus zu bemerken: 157,9 e§ über tdj ti anetfcnnen g aus

erfennen 13 l)aben g aus '^at 15 too iä) g über urib unb

g üdZ 17 al^bann g üdZ 18 um aus unb 21 bäc^t 20— 2s

fehlt mit Ausnahme des Datums 28 6. aus 1.

Vgl. Tageb. IX, 89, 2. 90, is. Antv?ort auf des Adressaten

Brief vom 31. Juli (Eing. Br. 1828, 234) 150, 16 — 156, 19

vgl.Tageb. IX, 82, 24 — 88, 28 150, 21 97 — 99 d. B. 151,

1

Erschienen Berlin 1823, vgl. 7 und Tageb. IX, 367 2 vgl.

zu 116,2 5 vgl. zu 144, 19 7 vgl. zu 1 12 vgl. zu 106, I6

13 Von Henri Beyle (Stendhal), erschienen 1823/25 i3. i4

Durch den Grafen St. Leu mitgetheilt? vgl. 23 23 vgl. zu

13. 14 25 vgl. 124, 6 und zu 5, 6 26 Zauper (vgl. 140, 25)

hatte gesendet: 1. Aphorismen, vgl. 154,16. 158, 15. 160,9;

2. seine Prosa -Übersetzung des IL Gesangs der Ilias, vgl.

154, 15. 24. 25. 159, 13. 21. 160, 9 152, 6 vgl. 11 9 vgl. 165, 11

—166, 12 und Tageb. IX, 92, 24 ii vgl. 6 12 vgl. zu 60, 20

21 vgl. zu 186, 10 24 Pius Alexander WolfF und Wilhelm

Hensel, vgl Tageb. IX, 368 153,2 vgl. 12. 177,9. 190,3

und zu 152, 24 5 Erbgrossherzog Carl Friedrich , vgl. zu

133,9 6 Von Hensel? 7 vgl. zu 144, 19 9 vgl. zu 186, 10

12 Tgl. 177, 23 16 vgl. zu 152, 24 20 Vgl. Tageb. IX, 370

zu 87, 21 24 vgl. zu 186, 10 Die Schwestern v. Levetzow,

Ulrike, Amelie und Bertha 154, 3 vgl. zu 60, 20 13 Das

von Eckermann in Goethes Auftrag angefertigte Verzeich-

niss des Inhalts von Kunst und Alterthum I, 1 — IV, 2 nebst

Brief Eckermanns vom 21. Juli, von Goethes Sohn am
23. Juli durch die fahrende Tost befördert (Eing. Br. 1823,

232) ; vgl. 166, i3. 179, 16. 272, 6. 273, 8 und zu 63, 2 i4 Vom
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Wolfsberg, vgl. zu 60, 2ü i5 vgl. 159, Ji und zu 151,2«

,6 vgl. zu 151, 26 22 vgl. zu 60, 20 24. 25 Vgl. ZU 151, 2ß

.., .6 Vgl. zu 104 d. B. 155,2 vgl. zu 148,4 5 vgl.

148 !-> s vgl. zu 11(),2 i:i Von Kropinski, vgl. Tageb.

IX ,'370 16 vgl. 160, .3 und Tageb. IX, 370 1« vgl. zu

144'
19 156, 4 — 6 Dramatische Bearbeitung des Stoffes

:

Der Mann von fünfzig Jahren V Vgl. Tageb. IX, 89, 11,

Werke XXV, 2, 245 und G.-Jb. XXI, 40 vgl. zu 144, .0

und 153, 24 16 vgl. zu 153,24 20 99 d. B.; die Stelle ist

veranlasst durch Augusts Bemerkung: ,Dass Sie aber durch

mein Anratheu einen Schreiber mit haben [vgl. zu 127. 3]

davon spüre ich nichts denn seit Uten July habe ich

nichts wieder von Ihnen gehört welches aber ein gutes

Zeichen zu seyn scheint" -n 97 und 98 d. B. 25 Ent-

haltend die seit dem 22. Juli in Weimar eingegangenen

Briefe an Goethe 157, 2 vgl. 102 d. B. u vgl. zu 144. 12

21 vgl. 177, 2. 193, 19. 207, i«. 217, 25. 223, 1. 10 23 Sterling;

Auc^ust: „Es ist wirklich schweer von hier etwas neues zu

meFden da gar nichts passirt, wir leben wie die Emsiedler

einen Tag wie den anderen, und ausser dass uns der junge

Engländer Sterling welchen ich sehr lieb gewonnen habe

täglich besucht so sehen wir niemand weil alles was zu

unserer Gesellschaft gehört abwesend ist*; vgl. 175, s und

G.-Jb. XX, 16 25 vgl. zu 149,4.

104. Handschrift (wahrscheinlich John, 160, 5 g) im

Stifte Tepl bei Marienbad, nicht benutzt. Gedruckt:

Zaupers Studien über Goethe II, 228. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 93, woraus zu bemerken:

158,4.5 •$x&mi(\m - ^Icjultat auf r/' aR für Kefultatc fpn*t

man aus bcren prämtffcn bcm aiibcrn unbcFannt fmi» « beten

- leicf)ter auf g' aus ob bcrcn ,fort[ät5C ^leirf? e^er Söorbcrja^e

g aU für Dorfä^e [üdZ und auf g' S3Dtbctiä|c] ^ 3" auf

^' üdZ s tnid) auf r/' ÜdZ Stiefä 10 fonnten lä ?lpl)0=

rismcn auf £7« aus ?tpl)on-3in 16 beim g' üdZ it id) nach

benn [g' gestr.] i9 Söefonbern g' aus bejonberu 21 t)iet g'

über 3l]r 24 nidjt let(f)t g' über niemals 2.-, cx]a\)x g'^K

für fei] 1.59,6.7 tficitlreife '^"Mtenenfteiie 10 S^tenM^tcn

11 fortfdjrettenbe nach immer [g' gestr.) 13 2Me g' udZ

13. 14 betmdjtc ein g' aK für \\t glcidjfaUs [üdZj cm u ftud;t^
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batc§ nach lobetistriirbiges Nach 20 folgt g gestrichen die

erste Fassung von 21—27

3d? Heg ben 3tr»eytcn (Sefang abfdjretben, in ber 2Ibfid;t

\\\n neben mir t^injulegen unb barin von §eit 3U §eit nacfj

eigenem Sinn unb (Sefül^I einiges um3uänbern; baraus ent'

lüirfclt ftd) am leidjteften was man meint, "ba es als IHarime

ober l£ef]rbegriff fid? nirfjt mof^I mittf^eilen lägt, rocil Bilbung 5

unb Umbilbung organifd? rcrfdjiungen.

22 it)n aus mid^ im 160, 2 iS^z 3 fd^tetbe 4 S)anf unb

2Bunfd)] meinen S)anf unb meine 23)ünjd)e jum Slbjd^ieb fehlt

h. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums. Am Schluss des Con-

cepts findet sich linksspaltig folgendes Schema zu 105 d. B.

(Johns Hand, mit Blei): '^nm näd)ften SBtief on ^avi)?n. 2)anl

für ben ?lufri§ be§ @t)mnafium5. Stittcr, Söabelitcn bere'^renb.

5lnfu(^en tnegen aBolf^ttergifdiei; 3lugtten unb anbetet t)ot=

fommenbet 5JJineralien.

Vgl. 154,25 und Tageb. IX, 91, 1. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 25. Juli (G.-Sch.- Archiv), der das

zu 151,26 Genannte begleitete 158, 1 vgl. 140,25. 141,4.

6.7.10. 151,26 und Tageb. VIII, 212,24. 213,2 8 Zauper:

,Etwas habe ich aus den gütigen Worten Ew. Excellenz

wohl herausgehorcht, doch wills sich, — wie es eben etwas

schwer bey mir hergeht, noch nicht recht gestalten" 15 vgl.

zu 151, 26; eine Abschrift Zauper'scher Aphorismen, von

Johns Hand, 7B11. 2", bei den Briefen Zaupers an Goethe

1.59, 13 vgl. zu 151, 26 21 vgl. 154, 15,

*105. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 98. Vgl.

zu 160, 5. 6 160, 14 SBatoeliten g aus SBabeüten n Diener

nach mein [g gestr.] Entweder hat Goethe Dienet als Plural

gefasst oder mein versehentlich gestrichen statt nun 161,5

leiften nach 31?"^'^ Das fehlende Datum ergänzt nach

Angaben von Lambel, Mittheilungen des Vereins für Ge-

schichte der Deutschen in Böhmen XIX, 178, wonach die

2 mit g^ über mid? 4 bo e§ g^ vor bas [ßf' über mas fid?]

5 ficf) g^ aR it)oI)l //' üdZ 5. 6 SBilbung — betfd^Iungen g^

aus rteil fiiet QHe§ \g'^ über ber (Segcnftanb] otganijc^ bet=

jd)Iungen, Silbung unb 9tac^bilbung eigentlid) [nach unb .9'

gestr.] gana lebenbig tft. Silbung unb 9taä)bilbung g^ aR
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Handschrift sich in unbekanntem Privatbesitz befindet und

fichliesst ma ben beften «ruften unb 2ßünid)cn . . . banfbar.

160,3 vgl. 141,4 und zu 151, i;« lu 104 d. B. i3 vgl.

zu 155,16 17 vgl. zu 1 16, 2 und 60, '.'0 .'2 Des Gymnasiums

zu Pilsen 161,4 Zauper hatte um Kunst und Alterthum

IV, 1 und Zur Naturwissenschaft II, 1 gebeten; vgl. 218, i.

*10«. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 162,3—5 g

162. 1 toen] toem au.«? tüenn [aus hieml Dazu ein Concept

von derselben Hand. Abg. Br. 1823, 98, woraus zu bemerken:

161, II nllet aus nfle i« näc^ften? - ourf)] olfo aud) näd)ften§

2.^ bod^ über audi 162, i toen] h)em aus njcnn :i— .s fehlt

mit Auisnahme des Datums ,=. 5Dt 33.] TOnttcnbob

Vgl. Tageb. IX, 93,« 161.7 vgl. to s vgl. zu 93,18

14 vgl. zu 262, 14 20 vgl. zu 192, 23.

107. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. .Tohus Hand 163, 14 g

162, 18 bon 9iebh)tMehlt 163, 11 jeitig fehlt Gednickt:

Briefwechsel 8. 160. Dazu ein Concept von denselben Hand,

Abg. Br. 1823, 97, woraus zu bemerken: 162. i3 jtuet) nach ba

18 SBoKten g über riTogcn 22 Barometer g üdZ 23 bott g

über baber für — 3eit g aR '-m öudb aud) [über nod}]

163, 2—6 bod) - irorben aR für bodi bab i* tbn foricl möqlirfi

anfnierffam acmarfit auf alles !üünfd?cnsmcrtbe tric y}v Srfjreibeti

aar roobi unb grünblid;i ausbrücft 11 ?,n laffcn f/ aR nm <;

über bcn is bcrbtctbcn g nach (eyn 14. i.-. fehlt mit Au.s-

nahnie des Datums. Dazu femer folgendes Schema von der-

selben Hand mit Blei, Abg. Br. 1823. 95: 3tüen Onebniacn

für /öü%. $fefferfud)en b. ^tebiri^. ®tQ^)!)ifrf)c l^orfteHung

bon babet. Eigener 2ßunfd) auf bcn 2!3oIf§berg ju fommen nicbt

ausfübtbat. ^iüignng feinet tbcoretif^en 5ßorftenung?h)cifc in

[/;*? aus im] gcttiffem ©inne.

Vgl. Tageb. IX, 93, 7. Der Brief scheint sich mit des

Adressaten Brief vom 12. August (Naturw. Conespondenz

I, 135) gekreuzt zu haben 162, 7. 8 Am 8. August (nach

163,20. 178,21 am 9., vgl. aber Tageb. IX, 90, 4) 13 vgl.

189, 26 und Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter III, 315

18 vgl. zu 126, 22 22 vgl. 130, 16 und zu 5, 6 163, 1

vgl. zu 116,2 und 60,20 .- Vom 31. Juli (Eing. Br. 1823,

228) 7 vgl. 164,24 10 vgl. zu 147,13.
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*108. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). .lohns Hand 163, 16.

165,1.3 g 164,4 &e]pxää) g aus ®efpräd)c 22 manc^ei g
über treldjes Gedruckt nur 163, 22. 23 in— getootben, 164, 4—15

@raf — mamfefttre und 165, 11. 12 g^oUftetne — ftteifen: G.-Jb.

XV, 114 und Schriften der G.-G. XV, 10. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 95. 99, woraus zu

bemerken: 163, I6 feblt 17. is Anführungsstriche // 20 reifte

nach gtn [?ging?] 2:1 bollfommcnen 164,.=. meine!] be§

8 einige aus einiger 9— i.'s nur — manifeftire nachträglich

aR 1.=. manifeftire g aus manifeflirt n SBorometer nach bas

[g gestr.] SCßoIfen nach bic [g gestr.] 23 S^ann g aus S)a

25.26 Ob — fagen nachträglich aR statt des Folgenden (ry'

gestrichen und g in Klammern): Von [g aus bon] 'ba \n (£arls:

hob ,frcunb iTieyer unb ^taw von £7iunboIbt 311 befudjen trärc

Pflidjt, iiibem [g über unb 'i>a\ fidj aber [g aR] nodi ein ^In=

beres [g aus anbere^] auf bic IPaagfcfiale legt, fo roirb [g aus

hjerb] es voc^l Hott^tycnbigfcit [Itirb — 5ioff)lt)enbig!eit g an-

statt des darnach Folgenden (</' gestr.): id? nioI]I jene aiien

uxxb fo (nach jettc) oft burdj gcFIopften pfeifen aiicbcrjufel^en

{g aus lüieberfe^en). Sdilieslid? {g über babey) fann es 'binn

tt»egen ber pöüigen ^Ibreife bey bem früt^er gefdjriebencn Dcr=

bleiben.] Nach 26 folgt ig gestr.) Drey Käfc finb eingcpacFt

unb Fomnicn u>otil nidjt lange nad? (Segenniärtigen. 2lu§cr ein

[g aR für 2Ius ein] paar üblen Hädjten, bic irf? mir felbft jU=

gesogen, uiar [nach tiabe] bas ^eftnbcn untabeltjaft, nm es

jet5t roieber ift unb nne voxx fud?cn tDoIIcn es .^u erl^alten. Vor

27 Trennstrich l'8 um ju] nun jum 165, ö füffe g über

grü§c u— 166, 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 93,9. Zum Theil Antwort auf der

Adressatin Brief vom 6. August (G.-Sch. -Archiv), vgl. Tageb.

IX, 92, 1. 19 163, 17 Don Carlos Vers 1. 2, citirt in der all-

gemein üblichen Ungenauigkeit 20 vgl. dagegen zu 162, 7. s

21 vgl. Tageb. IX, 90, 23 23 vgl. zu 114, 5 164, 8 vgl.

Tageb. IX, 90,3, Werke XLIX, 1,394 und G.-Jb. XV, 116

10 Lord Byron, vgl. 28 i« vgl. zu 116,2 17 vgl. zu 115, 37

24 vgl, 163,7 28 Aus Livorno, vom 22, (nicht 24.) Juli

1823; Ottilie: „Nie lieber Vater fand ich den Zufall so

gallant und genial, als er sich diesmal bewies, Ihre Worte
noch in Livorno in Byrons Hände zu führen, und Sie können
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denken wie besorgt wir bei der Nachricht seiner baldigen

Abreise nach Griechenland waren, dass Ihr schriftlicher

Gruss ihm nicht mehr finden würde. Sterling schrieb so-

gleich nach Genua dass man ihm schleunigst nachsenden

möchte , und diese Zeilen geben das Geleit einer schrift-

lichen Erwiederung Ihres Händedrucks" ; vgl. Tageb. IX, 372

und G.-.Ib. XX, 16 165,6 Ottilie: „die Kinder sind wohl

und Walthcr erzählt allen Besuchenden von Ihren Ball-

schwärmen", vgl. 149, 1 y. 10 vgl. 17G, 22. a.s i.i - 166, 12

vgl. 152, 9, Tageb. IX, 92, 24, Werke IV, 29 und G.-.Ib. XXII
128 166, .s vgl. 183, 4.

109. Da die Handschrift (wahrscheinlich John) unbe-

kannt ist und, wie das Concept von .lohn, Abg. Br. 1828,

99, beweist, von Eckermann für den Druck in den „Ge-

sprächen" (6. Aufl. 1, 34) an mehreren Stellen eigenmächtig

geändert wurde, ist in unserm Text das Concept wieder-

gegeben worden, vgl. aber 166,is. 19 166, 13 ^ntjaUh^n^zid)'

ni§ nach Der^ i«. lo inbem] ba§ nach Eckermann geändert

10 iä) fi über Sic 20 um (j über unb tnirf? Ji mtcf) g üdZ

22 SU fönnen // über fann 167, 1. 2 qHju fur^eS 5öertoeilcn r/

über fur^cs i?evfammcnfcin [g aus ^ufi'nnipnfetjnl 2 gat g
ÜdZ 4 antreffen nach ftnbcii bet] bor g irrthümlich(?) ge-

strichen fi bcnnl bem g über td? fid)erftcn unb g üdZ 6 'ijix-

t)orge!)cn g aus tjeröorge^t [aus Ijerüotgeficn] s fehlt

Antwort auf des Adressaten Briefe vom 21, Juli und

10. August (G.- Seh. -Archiv), deren ersterer die 154, i.s ge-

nannte Sendung begleitete, vgl. Tageb. IX, 92, 27 166, 13

vgl. zu 154, 13 und 68,2 16 vgl. zu 74, 21 und 63, 2 167,4—6

Diese Betrachtung ist durch folgende Bemerkungen in Ecker-

manns Briefen veranlasst, 21. Juli: „In Jena selbst ist es

mir ein wenig enge, ich möchte immer über die Berge hin-

weg, eine gewisse Unruhe, eine gewisse Ungeduld quält

mich, aber das liegt vielleicht alles an mir selbst", und

10. August, gleichfalls aus Jena: „Auch werde ich dort [in

Frankfurt am Main] ein grossbewegtes Leben sehen, wo-

nach es mich längst mit aller Gewalt hintreibt. Hier ist

es mir zu stille, man sieht nichts, man ist so abgeschnitten

von der Welt, als ob es mit Jena alle war. Ich habe diese

Zeit die beyden Bände Ihrer Briefe aus Italien gelesen.
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Welche frische Luft eines grossen Lebens wehet einem

daraus entgegen! . . . Hätte ich nur die Hälfte von dem
allen gesehen, es würde mir genug seyn, so aber habe ich

grossen Durst nach Leben".

110. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 167, 24 g
167,17 fobann fehlt Gedruckt: Briefwechsel S. 161. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Er. 1823, 100, woraus

zu bemerken: 167,14 Nach 13. üdZ unb b. 3f?i^'9en com \2.

15 '^ter'^ct 16 3lbenb über dag oui^ üdZ ben — Sag

über einige 24. 25 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 94, 5. 12. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 12. Aug. (Naturw. Correspondenz I, 135) 167, 14

107 d. ß. 17 Nach Boden und Altalbenreuth, vgl. 188, 17.

198, 20. 219, 22. 253, 1.=. und Tageb. IX, 98, 2. 9.

111. Concept von Johns Hand, in dem zu 25 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 86 168, 4 bet)fommenbe§ g^ über

(ScgcnnJärtigcs f. bQ§ g^ aus bafe 6 2)enenfelben g^ aus

^oci)benen|etben s btcsmaligem g^ über meinem gegenträrtigen

11 3U finben nach unter meinen Dubletten [3' gestr.] u einen

darüber einige g^ , aber wieder radirt [nach bie neuften]

15 ^Dluftertfieil g'^ aR für S^beü 21 ben g^ aus benen 169, s

bie g^ aus biefe [aus biefen] 3lnma§ung nach Derf[u(^?J

6 [ie entfprang g'^ über er mtrb unternommen Gedruckt:

Naturw. Correspondenz II, 353

Vgl. Tageb. IX, 93, 27. 94, 25 168, 13 Anton Beschorner,

vgl. 142, 11 15 vgl. zu 60, 20 169, 7 In Carlsbad 1806,

vgl. Werke XXXV, 266, 21.

112. Handschrift von John in der Bibliothek des „Mu-

seums des Königreichs Böhmen" zu Prag, vgl. zu Bd. 33

Nr. 229 170,26 (/ 169, 11 b. fehlt 170, 15 ftreittoDÜen]

ftteitenben 22 fie] ©ie Gedruckt 171,i— 173,i6 in ab-

weichender Fassung: Naturwissenschaft II, 1, 162 und II, 2,

192 (Werke IL Abth. IX, 74. 113); das Ganze: Sauer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 57. Dazu ein

Concept zu 169, 11— 170, 27 von derselben Hand, Abg. Br.

1823, 101, woraus zu bemerken: 169, 11 b.] bon g üdZ

17 SBinf aus Sßinfe 3at)te /; aus '^a\)i 170, 7 bom]

bon bem i.=i anfd)liefeen] anfdjlie^e 26. 27 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
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Vgl. Tageb. IX, 90, 27. 95, 1:. 169, 11 vgl. Tageb. VIII,

217,6.7 17 vgl. zu IIG, 2 170, s vgl. zu 60, 20 le Der

Wolfsberg (Naturwissenschaft II, 2, 191; Werke II. Abth.

IX, 112) 22 vgl. zu 85, 8. 9 171, 1. 2 vgl. 220, s. 9 172, h. 9

vgl. 147, s. 219, 12 und zu CO, 20.

113. Concept von .Föhns Hautl, in dem zu 25 d. B. ge-

nannten Fasoikel, Bl. 85 174, t tnetbe fiedruokt: Naturw.

Correspondenz I, 118

Vgl. Tageb. IX, 95, 18 173, 23 vgl. 112 d. B. 174,

1

vgl. Goethe an Eckl 22. Juli 1822 7 vgl. zu 105, ig.

*114. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 177, 6. 7 g

175. 13 unb gciftrcic^er fehlt sr, ÜJlilter Gedruckt 175, 8~i6.

176,9-13: Schriften der G.-G. XV, 10. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 103, woraus zu benaerken:

174,10. 11 ei-temporirte — too g^ aus ei-tempotirte» ^ntereffe be^

3;age§ u fid^ nach betüeoit [g^ gestr.] 12 betnegt g^ üdZ

23 i:^n g aus i^^m 175, 1 ^a^ g aus "ba^ 10 Slugenblicf

17 ÜJlatienbnb 22 Sßiffen-äßoUenl 2ßoaen-3Btifen 2f, Filter

27 bergleid)en] bergt, nach nur [g gestr.] nur g aR 176, 2

Rummel nach (Enüicl 7. s tierjei^lid) inad)te g über gleidjfani

rernidjtetc 10 ^J^ur [g aus nur] nach cicjcntliit [g gestr.]

15 mtc^ aus mit it; intere^janten g aus intetefjant 24 bie

nach je bofe g aus ba« 26 Eigenheiten g aR für Dortl^eile

27 Nach bringt und entsprechend aR Verweisungszeichen

(/, ein Zusatz ist jedoch nicht erfolgt 177,4 er^eiternb

nach erfreulid^ unb [g gestr.] Nach 4 folgt

jTa^j ö)ebid)t an ^ad. gj^^manoluSfa bebatf, nad) bem 5öot=

gejagten, feine lüeitere ßinleitung; bo'j £)ingegen an ßafimira

2BototDöti bebarf einiger Srflärnng: ©-5 ift einJunget je^t fd)öne§

i^tauenaimmer mit altem ltiünjd)en3lüert^cm ^Üufeerlic^en au3ge=

5 ftattet; ba§ aber, loegen eine? inneru Seitenfdjmerjen», [id) für

fränfer tjütt aU fie ift unb be>jt)atb mand)inat gegen i^re greunbe

öom lübe fpridjt. 6in getftreid)er greuub, bieje-j ergretfenb, bittet

fie um (S-rtaubni§ it)t 2e[tament 3U machen unb tertljeitt it)re

äußern gefunben yiebenättjütbigfeiten auf eine fd^erjtjafte äßeife

10 ba ober botf^in tooburd^ ein fet)r t)übfd)e^ 93itb einer d^armanten

1 ®ebic^t üdZ 2 ßafimira aus gafimiri :< Dertt)citt g

aus öcrmac^t iü toobutc^ g aus too einer g aus ein
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^etfon entftel)t. S'iefer Bäjex^ ftonb in i£)rem ?Ubum ba§ fie

mir überreichte imb ba§ @ebid)t beaiet)! fi(^ barauf.

5— 8 fehlt mit Ausnahme des Datums. Gedruckt 174, i8

—

175, 7. 25-176,8: Tageb. IX, 372f.

Vgl. Tageb. IX, 96, 5. Antwort auf der Adressatin Brief

vom 6. August, vgl. zu 108 d. B. 174, i8 vgl. zu 164, 28

23 An Lord Byron („Ein freundlich Wort kommt"), Werke
IV, 18; vgl. Tageb. IX, 65, 28 und G.-Jb. XX, 16 175, 8 vgl.

zu 157,23 10. u Ottilie: „Was mich innig erfreut ist die

Art v?ie August ihm [Sterling] liebt, wie froh und gemüth-

lich ihm seine Nähe stimmt, wie gesprächig er ihm gegen-

über ist. Aber lieber Vater die Natur gab ihm auch manchen

Zauberstab in Kopf und Herz, und ich freue mich im voraus

wie Sie ihm mit uns lieben werden, denn Niemand hat ja

wie Sie für die Jugend ein so jugendliches Auge. Sie müssen

mir als Ihren alten Orientalen schon gestatten Ihnen ein

paar Vergleiche mitzutheilen , die sich mir aufdrängen; —
es ist eine Flamme in einer Lilie ; — Ein Lorbeerblatt was

jetzt noch, zwar nicht schlummernd, aber doch verhüllt

unter einer Rose liegt. Er glüht und schwärmt für alles

was glühend muss geliebt werden, aber er ist fröhlich und

hat ein lehrbegieriges Auge, und was Ihnen gefallen wird

er hat durchaus nichts Verneinendes" i5 vgl. zu 149, i

2s vgl. 182, 16. 189, 2. 191, 13. 193, 12. 208, 25. 212, 9 und

Tageb. IX, 94, 1 176, 1 vgl. 182, 20. 189, 13. 191, i4. 193, 12.

208, 2u. 212, u. 277, 12 und Tageb. IX, 93, n. 94, 18 12 Wegen
der Familie v. Levetzow vgl. Tageb. IX, 94, 28. 95, 1 14 vgl.

167, 15 177, 2 vgl. zu 157, 21 3 vgl. zu 144, 12 5 Liegen

nicht mehr bei; die 200, i3. 208, 1 5 und Tageb. IX, 94, 16.

95, 5. 10 genannten? Vgl. Werke IV, 27—32.

115. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 183, i4 g

177, 9 und 16 §enfcl)el 178, 17 toirftj toirb 180, 12 ii)r]

^i)x ^auptftreben g aus §auptftretben 16 pp. g 24 tieufte

aus neue 181, 12 f)ie nach mit 21 3tu§erbcm 22 ©ie] fie

nod) nach g 23 biefen 182, 7 nienfcf)Ii(i)en fehlt 9 i^rem

aus ii)ren 16 3Jiiltet 26. 27 ©ie — SSerlin später hinzuge-

setzt Gedruckt : Briefwechsel S. 285. Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 23 d. ß. genannten Fascikel,

Bl. 78, woraus zu bemerken: 177, 9 ^enjc^et u. 12 SJerlangen
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mein aus betlangte i:i ^anb <y' aus ^onben [g über Rcnfel]

toarb g^ üdZ üon 14 unb .c/' über tpar e§ ^' aR
IC ^enjc^el ^' aus ^enjel ih im (jegcnluättigen </' aus in biefem

2:i fam «/ aus (ann bie [g üdZ] gütftin 178, i et — 2J3etf

g* aR für er es 3.4 einem — bet g und g^ aus einem rujfi:

jc^en TlaUx, bet fid^ in 9{om unb 5Pfltia gebilbet t)atte r. gtücfte

nach infofern [9 gestr.] c bcn ^' aus bem 7 bein ^' über

njeld^em 2:iefet cy* über €r s Sperrstrieb /y' i:i SBefonnten

(f aus SBefanntfc^aften n ftitftj toitb 20— is g aR mit Ver-

weisungszeichen /y* 179, 1 meinen aus meine r.. tiöüig —
urfprüngticf)cn g und

f/'
aus im üoQigen 3"fimmenf)ange in bet

intentionitton 7 fönne 9 noc^ uach ba^ er [//' gestr.] lu. n
njobutc^ </' ÜdZ nach baraiis [g auf ^' gestr.] u meinige g aus

meinigen is um g auf </' üdZ nach unb [g auf«/' gestr.]

23 bütfte g über toirb [g aus hJÜtbe] -m ©d^ulj 180, i

Don — ju g aR für ju .'. neue nach fd)on [g auf g^ gestr.]

'o. c toit abet g und ^' aus unb hjit 7 S3om ^ über Den
s öettoeilen </ über feyn 1.'. i3 Sperrstrich g auf 9' 15. in

Seibenf(i)Qft — ©ittlicf)feit g^ in Lücke le )jp. fehlt is ben

g aus bet mod^en — et ^ aR 20 ^i)mn aus if)n 21 bet=

liefen ^ auf ^* über gereidjt 22. 2:'. anjutteten — füllen g zum
Theil aR aus antteten mögen js me^n g auf ^' aus mein

2H. 181, 1 Sperrstrich g auf ,9' 181, 3 nunmet)r g auf (/'

über ndrf>ften5 7 butc^ nach nur \g auf«/' gestr.] s. 9 Diel=

leidet — entbef)ten. </' am Ende der Seite u nac^getefen g aus

gelefen i.'i iebenfoll» g über benn borfj ^odift ^ über fet)t

16 3tf)tet nach (Er ift [</ aus 63 ift und t/ gestr.] 21 ^u§et--

bem 22 ©ie] fie 24 toet^attt] 6et)arrt 25 übet nach über

bie 3'3hres5eitlidie a^är 27 ba^ über bie 182, 'D'iid)t

—

®eognoftijd^en g aus ?tud) im @eognoftijd)en bin ic^ 7 menfd)=

lid)en g üdZ 9 if)tem g aus i^ten u— 183, 15 fehlt

VgL Tageb. IX, 96, g. Antwort auf des Adressaten Brief

vom 19. Juli (Briefwechsel S. 283) 177, 9 vgl. zu 153, 2

13 vgl. zu 152,24 23 vgl. 158,12 178,3 vgl. zu 137,21

11 vgl. zu 114, f) ji vgl. zu 162, 7. s -^4 vgl. 264, n
2C vgl, zu 148, 4 179, i Auf die Farbenlehre bezüglich,

vgl. 180, 27 15 vgl. zu 74, 20 16 vgl. zu 154, 13 und zu

63, 2 2;. vgl. zu 69,27 180, 12 Vgl. 207, 7 21 Vgl. ZU

122, 12 24 Zur Naturwissenschaft II, 1, vgl. zu 7, 12 23 vgl.
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179, 1 und zu 70, 27 181, i Naturwissenschaft II, 2 4 Das

Sehen in subjectiver Hinsicht, von Purkinje. 1819; vgl.

Morphologie II, 2, 102 (Werke IL Abth. XI, 269) 13 vgl.

35,4 und zu 34,23 is vgl. zu 5,6 22 vgl. zu 180,24

182, 8 Jesaias 40, 3 16 vgl. zu 175, 25 20 vgl. zu 176,

1

183,4 vgl. 166,5

Am 20. August 182o verabschiedet Goethe .sich vom
Brunnenarzte Dr. Heidler mit folgendem Billet, umrandetes

8" Blättchen (im Besitz des Herrn Dr. Carl v. Heidler-Heil-

born in Marienbad), gedruckt G.-Jb. IV, 175:

3Jiit aufrichtigem Sonf für geneigte ^Iffiftenj, in .!poffnnng

glücfüc^en äBiebevfeI)enw'.

aJjQtienbüb, 20. 5lug. 1823. ®oet{)e.

llti. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Eigenhändig mit Blei.

Gedruckt: Briefwechsel S. 162

183, 17 vgl. 198, 20.

117. Die Handschriften der Briefe an Ulrike v. Levetzow,

sowie an deren Mutter und Grossmutter befinden sich seit

Herbst 1887, als Schenkung Ulrikens an die Grossherzogin

Sophie, im G. -Seh.-Archiv. Eigenhändig. Gedruckt: G.-Jb.

XXI, 8

184, 1 v. Brösigke, Grossvater der Adressatin.

118. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 187, 3. 4 g
185,23 ^anben 186, 19 baneben fehlt 187, 1 ©ie] fie 2 granjen^

brunnen Dazu ein Concept von derselben Hand in dem
zu 23 d. B. genannten Fascikel, Bl. 88, woraus zu bemerken

:

184,10 22. ^uguft fehlt 13 immer ^ aR 21 fctileuntge üdZ

185, 12 in'§ — fe^en ry zum Theil aR aus 3U öergleid^en 16 l^err:

lid) nach fet^r [^ gestr.] is ol§balb .9 über fogleid? 26 öielen

fd^reiben] Diele ©d^reiben 28 jeber — ©einige g 186, 1 folgen=

ben g über näd)ften 2 ben nach ^Jer^cn [g gestr.] 2. 3 fon=

3entrif(|en /y aus jentrifdien 13 gcfäßigft g über hoä:i 15 .^efte

g üdZ 20 3lrbett g über (Selegenl^eit 187, 1 ©ie aus fie

Nach 2 Vermerk Johns „Exp. d. 23. Aug. 23." 3—5 fehlt

Gedruckt: Naturw. Correspondeuz II, 58. Dazu ferner ein

durchgestrichenes Concept des Schlusses : 186, 21—187, 2 @Je--

legentjeit — f)offe von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 106,

woraus zu bemerken: 186,7 @ar nach ber naturforfdjenbcn
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(ScfcHfdHift [g gestr.] 1.S7, i ©ic] fic •_' ??tonjenlirunn //

aus j^tanjenbrunncn

Vgl. Tagel). IX, 98, i'j. Antwort, auf des Adressaten

Brief vom '.^. Juli (Naturw. Oorrespondenz JI, 54) 184, 22

vgl. 28,21 und zu 27, 14 185, r, vgl. zu 6:^^9 io IV, 2,

vgl. 232, 22 und zu 1, n 21 Zur Naturwissenschaft IF, 1,

vgl. 282, 22 und zu 7, 12 186, 1 Naturwissenschaft II, 2

3 Am Kückersberge bei Oberkassel am Rhein, vgl. 230, 1. 2.

257,13 und Naturwissenschaft II, 2, 125 (Werke II. Abth.

IX, 196) lü vgl. 80, 2.3. 119,8.14. 127,7. 137, i9. 139,4.5.

152, 21. 153, 9. 24. 229, 14. 21. 257, I8 is Das geschah nicht,

vgl. Werke II. Abth. IX, 390 22.23 vgl. 219. 1. 257, 1«

L'7 Nova Acta Acad. Leopold. Carol. ; vgl. 256, i«.

*119. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 106

187, 7 ©ie aus fie ij gebanren g aus geparen ©ie aus fie

14 finbet fic^ g aus fiuben ©te ben nach roicbcr 17 einiger=

nia§eit nach roii mir [g gestr.] 188, 3 um aus unb 9. 10 (S}e=

neigte! g aus geneigte! [g über etmas]

Vgl. Tageb. IX, 98, 20. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 23. Juli (G.- Seh. -Archiv) 187.7 Den Wink
hatte Goethe am Schluss des Aufsatzes „Volksgesänge

abermals empfohlen" gegeben in Kunst und Alterthum IV,

1, 168 (Werke XLI, 2, 21, is— 25) 11 v. Haxthausen : ,Die

epirotischen Lieder, welche Sie mitgetheilt haben, sind mir

in etwas abweichender Form, auch aus Macedonien bekannt.

Dürfte ich um die Mittheilung der Originale bitten, und die

Erlaubniss meine Sammlung dadurch zu vervollständigen?

. . . Gewiss haben Sie noch mehreres, und werden die Bitte

nicht versagen, der Sammlung alles, was Sie von neu-

griechischen Liedern besitzen, oder über die Kunst und

Weise dieses Volkes gesammelt haben, hinzuzugeben. . . Die

schönste Zugabe wird freilich die versprochene Einleitung

werden, oder die Mittheilung Ihrer Ideen über den Character

der Volkslieder" 188, 1 Theodor v. Beruhardi, vgl. Tageb.

IX, 90, 25. 97,1 und Biedermann, Gespräche IV, 249.

120. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 188, ig m\]

nun Lesefehler Johns 189,2 älHlter 8 fie mn] ©ie jum

190, 3 Jpenjd^el 8 idj fehlt 10 unb Satevlänbclei) üdZ

19 Wegen des ergänzten unb vgl. die Lesart des Coucepts

®oct()c§ ^öcitc. IV. 9lbtö. 37. «b. 24
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191,13 Wdtix 14. ir. mupMifdiert feblt 28 h3a§ ha^ ^ei^t fehlt

Nach 192, 2i Empfangsvermerk des Adressaten „28. Aug.

angek." Gedruckt: Briefwechsel III, 328. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 107, woraus zu bemerken:

188, 15 ^Qubetheife g aus ^ouberfvei? 189, 2 mUtex
4 baron e, ein nach inel^r 7 me^r g aR tDat)rI)aft aus

iDafjt^üftf? SBeriionimene§ nach 2liiqefdiautes » fie 3um] ©ie

3um 9 unb g aR für Sie 12 ööEig g über cjaiij n ein

aus eine 24 grü§e — mix g aR 20 .^eir] §ufe .^' über §err

ohne dass dieses und das folgende §u| von Goethe gestrichen

wurde 190, :; |)en|d^el s eingeborne? Talent durch Zahlen

aus Üaleut eingeborne? 7 |c[)lr)er(ic^ nach iiid^t 10 in g über

iljii unb Sßaterlänbelet) g aR le 3Jiaj;iniengenjQnb aus ajfajimen

genponbt is täglid) nach tf]ätig ly um aus unb 2» 3lntxetenbe

// aus 31ntretenben 191, 9 in «/ aus im 10 öor — Iriat] öon

aüen äußeren Unbitbcn böllig [udZ] gefiebert toax g über mic^

nircienbs u)citer cinlafi'en biirfte 13 5Mter 19 Die Klammer gr

•-'1 obgefonbert g über freut oereinjelt bie §immlifd)e g über

fie 22 butc§ — großer g aus an§geübt buri^ gtofee 23 gnnje

g üdZ -^4 it)re] ^^re 24. 2,^ bie — eingefd)Iummertet g aus

aüe bie eingejc^Utmmerten 27 je^t üdZ 2». 192, 1 D:pev —
geben g aus gute Dpet 3U ^^ören 192, 2 in nach mandjmal

[g gestr.] 3 in nach unb g auc^ g üdZ 9 fänbe! p aus

fönb, 11 einer (7 über jener benn p üdZ 14 ber t/ über jener

20 3:aufcnbfältige§ — SebehJol)!! fehlt 21 ®. fehlt

Vgl. Tageb. IX, 98, 23. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 7. August (Briefwechsel III, 320) 188, 21 vgl.

zu 3, 3 24 vgl. zu 136, 27 189, 2 vgl. zu 175, 2ä 13 vgl.

zu 176, 1 26 vgl. zu 162, 13 190, 3 vgl. zu 153, 2 191,

9

vgl. zu 149, 4.

*121. Handschrift von John unter den zu 7694 (Bd. 28)

genannten Handschriften 193, 3 i'^m] it)n 4 feinen

12 5JJiIter (so meist) 17 3luer§berg (so meist) .Battenberg]

.^oc^berg 194, 24 Sinfer 20 Ü^nen g aus 3i)"en Gedruckt

193,7—16 Ca — erneuern: Schriften der G.-G. XV, 11. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 111, woraus

zu bemerken : 193, 3 if)n 4 feinen 8 ftel)en nach rein [?]

j<. 9 \)t'\\.ix - gefeüigen g aus f)eitcrcn gefelligen i3 nie — ge=

fommen g über es nidit geniafir geworben bieje? nach aud?
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[g gestr.] i7 Battenberg] .^ocfiberg ly Sonnabenb üdZ

21 ginge g aus gange '.'3 toütbe g aus tuitb 194, -' but(^

nach Der i7 einet nach buritaii[sj ^4 iJinfet v:. uud l'G

i^nenj 3f)nen 195, 2 Nach ttetfolle; folj,'t ba mir :i
—

&

fehlt. Gedruckt 194. iG-21 : Tageb. IX. 371

Vgl. Tageb. IX, 98, 24 192, 23 vgl. 161, 20. 195,3. 198,24

und Tageb. IX, 99,3. 7 193,2 vgl. zu 93, is 4 Vom 16. August

12 vgl. zu 175. 2f, und 176,1 n vgl. 197, i9. 199,3. 205,3.

206,11.15 und 125 d. B. 19 vgl. zu 157, 21 24 vgl. zu

107, 26 194, 7 Vom 20. August (Eiug. Br. 1823, 247)

16 Die von (ioethe auch Tageb. IX, 89.28. 93,3. 96, u

,Fräulein Meyer" genannte Braut Rehbeins war nach Grüner,

der die zur Heirath nöthigen Documente besorgte und in

seinem Hause die Hochzeit ausrichtete, ein Fräulein Catty

V. Gravenegg (vgl. Briefwechsel und mündlicher Verkehr

zwischen Goethe und Grüner S. 183); war , Meyer' der Name

der Pflegeeltern? (vgl. auch B. Suphau im G.-Jb. XXI, ;34);

vgl. 149, 23. 24. 265, 4. 298, 27 23. 24 v. Lyncker hatte, in der

Annahme, dass Goethe schon vor seiner Reise nach Marien-

bad längere Zeit in Jena sein würde, am 30. März brieflich

das Anerbieten gethan: ob Goethe nicht bei ihnen speisen

oder von ihnen sich das Essen in's Haus schicken lassen

wolle (Eing. Br. 1823, 114) 195,3 vgl. zu 192,23.

*122. Handschrift von John aus der Keilscheu Sammlung

(im G.-Sch.-Archivj Adresse ©eft. ßtäutet g

Vgl. Tageb. IX. 98, 24 195, c. 7 August hu Goethe,

15. Au°gust (Eing. Br. 1823, 239) : .Kräuter ist in Ihrer

Bibliothek sehr thätig und hat schon alle neuen Bücher

eingetragen und ordnet jetzt alles. So sind auch alle

Zeitungen gehörig geheftet und reponirt" 11 Zur Natur-

wissenschaft II, 1, vgl. zu 7,12 14 IV, 2, vgl. zu 1,14

19 Gemeint ist Ernst Friedrich Glocker, Grundri.ss der

Mineralogie (Berlin 1821) 196, 1 C. A. Vulpius.

Am 25. August schreibt John in Goethes Auftrag (vgl.

Tageb. IX, 100,2) an Grüner:

6uet 2£ßot)(9eboten

gebe mit bie (£t)te, im 91ufttagc be§ ®et)eimtQtf)^ uon @oetf)e ju

öetmelben, ia'^ toiv um 4 Ut)r glüctlid^ in ßatUbab angelangt
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finb luib liortäufig bcn tjcxbiiibtic^ften 5)aiif abftatten foTL föet)t

in öger ctlwa ii^rief ober fonft bergleidjen ein, fo bitte gel)orfam[t,

i)iixl)ex 311 jenben. Taö iiogiö ift im ©traufe auf bet ölten 2Bieje.

3nbein idj ben |)crrn (yct)eimratf) 3um nllcrfd^önften empfet)le,

nnterjeid^ne mid) Ijodjadjtungsüotl t)ert)arvenb aU
(fuet 2Bof)lgeboren

ergebenften 3;iener

6flrl§bnb bcn 25. 3(ugufi 1823. 3. So!)n.

Gedruckt: Briefwechsel und mündlicherVerkehr zwischen

Goethe und dem Bathe Grüner S. 169.

*123. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 198, 6-
16 g 197, 20 .^arbenbcrg 198, 4. r. loäv — freunblic^ g
Nach 5 Trennstrich </ 199, 5 ©d)önfte§ //• aus ©d)önfte

7 9f{ecf 200, 9 gid) u ©eniceo] S^ntgeo (ebenso 201, 12)

201,20 ^Ptinaeffin 3u(ie nachträglich in Lücke 202,6

:^ei§ .9 aus Reifet is. ly bebedter 203,s .^eiügenöttet 21 bem]

ben 22. 23 ^Jlarianenfi^e aus ^JJarinnenfi^e Gedruckt 196, 6—15

erhellt — 'tjelfert und 197, i5— is Söitterung — umaufräufeln:

Schriften der G.-G. XV, 11. Dazu ein Concept zu 196,4—
198,:, von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 113, woraus zu

bemerken: 196, 13 immcrltiedifelnbea unb ernente? 14 in ^
über unb 19 näd)ftcn g über laufcnben 20 bie nach mandi-

inal [g gestr.] t2 2JJit nach Den 197, 2 i)oi)in nach fetir

[y gestr.] 4 loäte g aus toären 10 barau§ aus ba^ 11. 12

^uftonb 17 biefen aus biefem 20 ^arbenbcrg 198, 2 ©peife

4. u tüäxe — freunbüd)] fo toirb c§ freunblid) fel)n nach mit beni

Bemerfen bag es etgeiitlidj für ^fr. Illajorin u. Benil^arb oie*

fenbct werbe [g'^ gestr.] r, — v; fehlt mit Ausnahme des

Datums. Gedruckt 197,5-8: Tageb. IX, 376

Vgl. 202, 26 und Tageb. IX, 103, 5. 104, 20. 105, 16. Ant-

wort auf des Adressaten Brief vom 23. August (Eing. Br,

1823, 249) 196, vgl. Tageb. IX, 102, 20 8 vgl. 201,22-26

19 Kunst und Alterthum IV, 3, Zur Naturwissenschaft II, 2

197, 5 vgl. Tageb. VI, 239, 12. 240, 22. 23, Werke IV, 23.

78, 26 6 Von Washington Irving, vgl. 202, 25. 204, 9 9 vgl.

204,9 19 vgl. zu 193, 17 25 vgl. zu 116,2 26 vgl. zu

115, 27 198, 7. s vgl. Tageb. IX, 105, 1. 2 17 — 204, 10 vgl.

Tageb. IX, 98, 22—104, 19 is „Nebenstehendes" 120—122 d. B.
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vgl. zu 106, it-, 2ii vgl. zu 167, 17 22. r.i Zwei Capitel aus

Grüners Werk „Über die ältesten 8itten und Gebräuche der

f^gerländer" (herausg. von Aloi.s.Fohu, Prag 1901: Beiträge zur

deutsch -ttöhniischon Volk.skunde IV, 1) 24 vgl. zu 192,2t

199, .J vgl. zu 193,17 12 vgl. 263,23 u vgl. 216, i.'i

i» und 22 Levetzows, vgl. zu 144. 19 200, « vgl. zu 149, 4

12 Wegen ÄUflC^fi vgl. Karpcles, Goethe in Polen 8. 173

13 vgl. zu 177,.-. 14 vgl. 201,12 und Tageb. IX, 375

IS vgl. zu 202, r. 201,4 Am 9. Sei)tember 1821, vgl. zu

35, 105, 22 r.' vgl. zu 200, u Amelie v. Levetzow

20 Prinzessin zu HohenzoUcrn-Hechingen 22—2ß vgl. 196, r

202, .1 vgl. 200,18. 204,19 und G.- Jb. VIII, 1«!. 183 10

Bertha v. Levetzow 12.13 vgl. 196,:. 13 Ulrike, Amelie,

Bertha, vgl. 217, 6 2.'i vgl. zu 197, .; 26 123 d. B. 2^. 27

132 d. B. 203,4 Ernst Müller aus Weimar 7 vgl.

204,21.22 und zu 116,2 9.10 vgl. 108,13— 22 11 Vom
27. August (Bing. Br. 1823, 252) 19 vgl. zu 133, 9 27 vgl.

zu 3, :i 204,9 vgl. zu 197,6.9.

124. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. .Tohns Hand 205. i>: ,;

204, i'i Detfiegclt aus unöctficcjclt 205, n. 4 .^arbenberg 4 bcn

©onnabenb über bi> Soinitaoi .. Sonntag über niontaiji

Gedruckt: Briefwech.sel S. 170. Dazu ein Concept von

derselben Hand, .\bg. Br. 1823, 115, woraus zu bemerken:

204. u biet ifi ^ai)xc fj über daoic 21 iictfiegclt — nnöcr:

fel)rt] unöetfe^tt berfiegclt loiebcr fehlt 2:; batuntcr g aus

brunter 24 S^rc nach in 205, ?,. » .^arbcnberg 4 bcn

©onnabenb fehlt bafelbft nach bis Sonntaij \(i gestr.]

.s ©onntag] ITTontaa [() gestr.] 11 mandjcs g aus mand^en

?lu§f(iig^ g aus ^Insflug le. v fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. IX, 106, 20. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 27. August (Eing. Br. 1823, 252), vgl. Tageb. IX,

103, 17 204, 19 vgl. zu 202, 5 20 In Carlsbad 21. j2 vgl.

203, 7 205, -A vgl. zu 193, 17.

125. Handschrift im Besitz der Frau Baronin v. Kopal

auf Schloss Hartenberg (wahrscheinlich John und 206, -.

g),

hier nach einer durch August Sauer dem G. -Seh. -Archiv

übergebeuen Abschrift von .Adolf AVolf. Gedruckt: Schriften

der G.-G. XVIII, 326. Dazu ein Concept von Johns Hand,



374 Lesarten.

Abg. Br. 1823. 116, woraus zu bemerken: 205, i? gaftfreunb^

It(i)e 20 auf nach bey metner 9iüdEretfe] rneinen 9fiüdEtDege

21 borüber] öorbct) 22 be§t)Qlb — mit] id) {g^ aus 3c|) nef)me

mir ba'^er 22. 23 befd^eibenttidi fehlt 23 fet) »/^ üdZ fjret)-

tag? 24 meine nach utib [17' gestr.] treue] aufrichtige

206, 2 unterl)oItenber — bclef)rcuber] bele^enben at§ unter'^alten=

bcn 4 ÜJJit — ©efinuungen) 5D]icf) mit aufridjtiger 2ln()änglic^=

feit unter3etdjnenb. i. e fehlt mit Ausnahme des Datums

6 ß^arlebab ben

Vgl. zu 193, 17 und Tageb. IX, 107, 22 205, w, 20 vgl.

Tageb. VIII, 284, 24 - 287, 12.

126. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand. Gedruckt:

Briefwechsel S. 172

Antwort auf des Adressaten Brief vom 4. September

(EJng. Br. 1823, 259) 206, n vgl. zu 193,17.

127. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 207,2 3Jloriem

bQbüber(£9er 208, 24 i^r] ^^r 25 5DiiIter 209,9. 10 Mit

dunklerer Tinte, wohl etwas später hinzugefügt. Gedruckt:

Briefwechsel S. 290. Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 91, woraus zu bemerken: 207, 1 fehlt 2 2Rarienbab g
über (Eoier 3 gefunben g über circidjt 3. 4 nun mu^ g über

5U treldieni 4 i^m g üdZ .> Sort nach niu§ [g gestr.]

6 irrige /; über falfd?c 8 jur g über auf bic 12. 13 um
unterbrochen fort fe^tc g aus immerfort fe^te u 2'iejem — nad^=

ge^enb g aus S:iefes ©etoa^rtoerben ücrfolgenb [g aus S^iefen

föebanfen bcrfolgenb] 21. 12 ernftUc^ g über tt>irHidi 208,

^ieju nach ^t» ^txi nach üiel 7 füf)re g über \\aht

0. lü gefammelt unb g aus äufammen u biel .^immlif(|e§ g
zum Theil aR aus biele§ 12 3ur Übung g über und aR für

eine (Operation 13. 14 ein — bringen g aus eine foIcE)e Hebung

tüürbe biel ioert^ fel)u 16 ^•^^unbe g über a\\i)ixt i9 aß nach

mi[t] 24 it)r] 3!)r 2.s 3HiUer 27 — 209,4 5Len — finb

Nachträglich aR mit Verweisungszeichen 209, 1 bie nach c

8 näc^fte 3fiit 9 3-us golgeäeit 9. 10 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. IX, 11.3,7 207,2 115 d. B. (vgl. 178, 2u)

7 vgl. 180, 12 IS vgl. zu 157, 21 208, 3 Lucas 7, 47

7 vgl. 164, 16. 17 und zu 115, 27. 116, 2 lu vgl. 11, 27 und



Lesarten. 375

zu 5, 6 i.s vgl. zu 177, 3 'JO vgl. zu 176, i '-•s vgl. zu

175, 25 209, 7 vgl. 207, 20.

128. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 212, iR g

Nach 212, is ^fticbe ist mindestens ein Wort £/,
wahrscheinlich

gteube (vgl. 218, 21), weggeschnitten, ebenso die Namens-

unterschrrtt 209, iR t)on nach &cu 211, 15 Qcnöttjigt fehlt

212 ' 5Jliltcr Gedruckt: Briefwechsel* S. 178. Dazu ein

Con'cept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 117, woraus

zu bemerken: 209, is iubcm g über als 23 mid) üdZ 210, «

unb q ÜdZ 7 tDnüfof)ttcn g aus 2Baafat)rteit r mit -

Wanmxw g aus iutncnid)aftlid)cn f^rcuubcu 10 aUein r/ über

[elbft 11 lietrtänbiflt g aus üetftänbigct Hlciftctu ry über

mäniicni -j:! bdebcnb r/ über antrcibciib i'i getaumiflc .7
über

ja präd^tti^c 20 «clucgimgen ;/ aus Jyctucguiig 27. 2« Gilen -

3llgcub^/' aR mit Verweisungszeichen 27 ötlm fif
über

'=ud?en 211,1 lati.^e g aus lan,^ [// aus lanaen] gaben

g über Pam :^ gcfucf)t r/
aus bejud)t is h3id)tigfteu 3 aus

hjic^tigcu 1;. fobann ry über unb lu 5Dcii aus 3:er 21 ©innige

21* jjpogen ^/ aus pflegten [^ über babcul 2:. uncnblid) g üdZ

212, 9 mir - m\x]\i] bie 2Jhtfif mir 3}Hlter is. 19 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 113, s 209, if. vgl. 109, ig 19 vgl.

zu 3,:< 210,14 vgl. zu 85,24 21 vgl. 117, is. 14 24.25

vgl. zu 114,5 211,8 vgl. zu 142,27 i5. 16 vgl. Werke

XLIX. 1,394,1 17.18 Im August 1810, vgl. Tageb. IV,

147, 15
'

2u vgl. zu 125, 9 212, 9 vgl. zu 175, 25 11 vgl.

zu 176.1.

129. Vgl. zu 117 d. H. p:igenhändig 213, 16 fie

nach Anfangstrich eines © (ebenso 215, 13) Gedruckt:

G.-Jb. XXI, 8

Vgl. Tageb. IX, 113, 12. 213, 7 Ulrike, vgl. zu 149,4

2«. 27 4. September, vgl. Tageb. IX, 109, 11 214,7 vgl.

Tageb. IX, 106, i4-i6 21. 22 vgl. Tageb. IX, 109, s. 9

24 vgl. Tageb. IX, 108, 19.

130. Vgl. zu 117 d. B. Eigenhändig, auf 6 umrandeten

16" Blättehen mit Goldschnitt, oben rechts 1-6 */
beziffert

217,1 tafet Gedruckt: G.-Jb. XXI, 10

216, 15 vgl. 199, 14 21 vgl. zu 184, 1 217,6 vgl. zu 202, 13

8. 9 Der 28. August, als Geburtstag Goethes, vgl. 202, i-23.
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131. Handschrift (wahrscheinlich John) im Stift Tepl

bei Marienbad 218, 4 g Nicht benutzt. Gedruckt:

Zaupers Studien über Goethe II, 230. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 120, woraus zu bemerken:

217,12 ^5ä)ft g über \c\)x n ÖJeburtstag p? aus (Geburtstage

16 gesprengten g aus gejpengten i9 5!JJtneraltf(^en 9ietd^c

22 Iropen g über Stropl^cit 24 f(^lte§ 24. 25 um — gerat^eu

g aus et) ic^ tiefer im %tii gerat^e 24 ju fehlt 25 btefe§

fehlt 218, 2 ßunft — Jdterf^um fehlt 3 bienen] gebeif)en

4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 113, 13. Autwort auf des Adressaten

Brief vom 22. August (Eing. Br. 1823, 280). der eine Sendung

von Wawelliten begleitete 217, 20 vgl. zu 157, 21 218, i

vgl. zu 161, 4.

132. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 218,6-24.

222,17—29 g 221,11 ®omBroto§ft) 222, 9 ber g üdZ

19 Seutfbrob Gedruckt : Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe

und Sternberg S. 60. Dazu ein cassirtes Mundum von 219, 1

—

221,26 und, unmittelbar daran anschliessend, ein Concept

von 218,7— 20. 222,11—27, alles von Johns Hand in dem zu

23 d. B. genannten Fascikel des G. -Seh. -Archivs, Bl. 93,

woraus zu bemerken: 218, 6 fehlt 7— 13 Seu — lüufete folgt

nach Trennstrich auf 222, 27 7 '^od^öere^rten] '^öd)ft bere^rtcn

8 unb bonn 9 eigene 11 ju 2)Jnrtcnbab] 2Jtorienbab§ 13. h
fehlt 15—20 Folgt nach Treunstrich auf 221, 26 15. I6 9iun

— freunblii^er] SBet)fommenbe .^efte barf iuol)l jur freunblt(^en

19 unb fehlt 21 — 24 fehlt 219,2 anberen g aus auberer

:.. 6 3lbgeorbuctcu bcobadjten g'^ aus Slbgefanbtcn erforfdjen h; tior^

bereitet ry' über erfoKjcn 17 t). fehlt v.\ 20 allgemeine g^

über genaue 21. 22 uralter f^euerfpuren //' aus eine» uralten

S3rcnnh)unber§ 22. 23 graiji^gebiet g^ aus graifdjgeric^tc 23 gegen

©üben ^' aR 2f. burc^ — ©rüner g'^ über nodj por meiner

2lbreifc 2^ Sperrstrich g^ 220, 2. 3 ©c^alt unb g^ üdZ

16 jonberbarc — ciujige g'^ über l^öd^ft mcrfmür&ige is jebod^

,9» ÜdZ -.'1 beuu g^ üdZ 2s urnjugetju 221, 7.« groifc^gebiete

g^ aus 3'i;ttifc[)gerid;tc lu mi3d)ten g^ aus möchte 14 ^u "^twa

f/' ÜdZ 16 bort g'^ über in '^cna is. 19 3U $prag g^ aR
19 tibenndi 7' aus hahcunti 20 Ijntte r/' aus Ratten 222. i— lu

Folgt unmittelbar auf 218, 13 njufete 222, 1 Dl)ngeact)tet —



Lesarten. 377

^etftteuung] j^od) 3 trachtete r/ über toufifc bet] tjon Dom]

bon 11—27 Folgt unmittelbar auf 21H, jo n. n.- Nicht ge-

sperrt 17 Danfe i-j 2;eiitfd)brobt g aus XeiUfbrobt jo unb—

aufgeforbert fehlt im ftc] Sie 22 ju fehlt -.'2. 23 aüenfaü^]

id^ 23 ju — ttärc] mod^en fönntc 2<; je^o aus je^t 2s. 29

fehlt

Vgl. 202, 26. 27 uud Tageb. IX, 105, 17. is. 113, i.-. 218, s

vgl. 116,

7

u vgl. zu 114, .') 16 Kunst und Alterthum

IV, 2 und Zur Naturwissenschaft 11, 1, vgl. 90/91 d. B. und

zu 1,14. 7,12 219,1 vgl. zu 186,22.23 4 vgl. zu 60,20

5 vgl. zu 116,2 12 vgl. 112 d. B. 14 Der Wolfsberg

(Naturwi-ssenschaft II, 2, 191, Werke II. Abth. IX, 112)

17 vgl. Tageb. IX, 89, 16 22 vgl, zu 167, 17 26 In dem

Aufsatz: Uralte neuentdecktc Naturfeuer- und Gluthspuren

(Naturwissenschaft II, 2, 195, Wtrke II. Abth. IX, 117)

220,8. 9 vgl. 112 d. B. lu vgl. zu 131,2 13 vgl. Natur-

wissenschaft II, 2, 144 (Werke II. Abth. X, 168) 22 vgl.

zu 107,26 221.11 vgl. zu 141,24 13 vgl. 286, 22, Werke
XXXVI, 162, '.) und Sauer, Briefwechsel S. 302 222, 3 vgl.

zu 164, 16. 17 4 11, 1 (Werke II. Abth. XII, 59, i?) 9 vgl.

zu 41/42 d. B. 11 vgl. zu 69, 27 i4 vgl. Tageb. IX, 118, 11.

14. 329 IS vgl. Sauer, Briefwechsel S. 53.

133. Vgl. zu 5409 (Bd. 19) und 32, 257. Eigenhändig,

nicht mit der 32, 257 genannten Sammlung in das G.-Sch.-

Archiv gelangt. Gedruckt: Briefwechsel S. 236

Vgl. Tageb. IX, 116, 2. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 8. September (Briefwechsel S. 235) 223, 1 Am
13. September, vgl. zu 157, 21 h. 6 Reinhards Sohn und

Tochter, nebst deren Freundin Virginie v. WimpfFen 6. 7

Schultz war schon als Wohngast angemeldet, vgl. is.

134. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Compters Hand 224, 8 y
Gedruckt: Briefwechsel S. 292. Dazu ein Concept von

derselben Hand, in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel des

G.-Seh.-Archivs, Bl. 96, woraus zu bemerken: 223, 19 ititt

nach alfo [r; gestr.] 224, .s foüeii g über inöoieii 2)Jögcn—

erfreuen g zum Theil aR geändert in ?luct) ©ic !)offe ic^ et=

freuen ©id) aUt^ ©uten dann g wiederhergestellt 8. 9 fehlt

mit Ausnahme des Datums

223,15 vgl. zu 157,21 17 vgl. zu 209,7.
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135. Handschrift, eigenhändig, in der Hirzelschen Samm-

lung der Universitäts - Bibliothek zu Leipzig. Gedruckt:

Hamburgischer Correspondent Nr. 199 vom 26. August 1875

224, 13 Kunst und Alterthum IV, 3 (vgl. 136 d. B.) und

Zur Naturwissenschaft II, 2 (vgl. 238, lo) 14 vgl. 19 und

Tageb. IX, 117, 6.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 19. September an

H. L. F. Schröu in Jena, betr. meteorologische Beobach-

tungen, in dem Fascikel der Oberaufsichts - Acten „Acta

observatorii Nr. V. Acten der Grossherzogl. Sternwarte zu

Jena, die meteorologischen Reisen und die barometrischen

Nivellements betr. Vol. I", Bl. 1.

*136. Concept von Kräuters Hand in dem zu 57 d. B.

genannten Fascikel. Bl. 32 224, -jü „II" Irrthum Goethes

oder des Schreibers (lies IV)

Vgl Tageb. 9, 118, 28 224, i'J vgl. zu u 20 IV, 3,

vgl. zu 196, 19 225, 1. 2 Des Paria Gebet, Legende, Dank
des Paria.

*137. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Eigenhändig 226, 25 fid^

aus ic^ Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 57

d. B. genannten Fascikel, Bl. 30, woraus zu bemerken:

Adresse fehlt 225, 9 bret)] 3h)e^ i4 naii)bem id) g aR für

idj 9lac^l)au§tBeg] if)au§h)eg 15 gefimben — and)] gewonnen,

and) (j aus gelninne unb 1« aubringen inoge <j aus jubi-ingc

17 3}lDmente] ^lugentiücfe is toobon — batf g aR 19—21 im—
gremben] in bem 93ud)laben mit mef)reten (über njcnigen) ^^reunben

uitb gremben [g durch Zahlen aus mit mef)tercu ^'i-'cunbcn uitb

g^remben in bem SucCilQben] 21 Nach SBerfe folgt in 26. SBänben

2'.'. 23 SBien — ^a^re g aR 23 nnbehjnnben fehlt 226, 1 tooI)t

g über benn 2 "polten] fogen 3 totffe!] tüiffe 4 mufet

7.8 ©obann — 5ita(i)blättgrn| 5hu- h)entge§ 9ia(i)blättern {g aus

^Qc^benfen) übersengte mic^ s ctafjeften g in Lücke 9 t)ex=

bielfältigt g üdZ 10 iüotben g aus toutben u ferner g üdZ

14. 15 aSoburc^ — h)ären. fehlt 16 ju g üdZ im ©tanbe g

aR für unb n gleid^gültig g üdZ 19 barübet] !)icrübei- 311

nach momit niöglid^ft [g gestr.?] 22 glücElic^en] fetteren

23. 24 3ine§ — mtd)] 3d) enthalte mid) Qlle§ Sßeiteten 24 faum

g über nidit -h fid)] id) für mid) aR 27. 2s ba§ — a5er=

I)ältnife] ein jo \mxi1)t^ S3ei:t)ältnife at-S hai unter un§ beftcl)enbc
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(g aus befielen hJtrb) 227, i immer fort] aüd} Üinftig^iu

3. 4 fehlt mit Ausuahmc von aB[eimar|. g aR
Vgl. Tageb. IX, 119, -••; 225, 21. 22 Der auf dem Titel

als „Original- Ausgabe'' (vgl. 226, .'>) bezeichnete Nachdruck

{B\ 1816—1822) der zwanzigbändigen Ausgabe von Cotta

(B), in 26 Bänden, von denen Band 21—26 das seit Ab-

schluss von B sell)stständig Erschienene enthält, vgl. Werke
XIII, 2, 118 und G.-Jb. XV, 166.

138. Handschrift (wahrscheinlich John und 227, 22 g)

früher im Besitz des Herrn August Spitta in Berlin, vgl.

dessen Autographen-Verzeichniss XXXI Nr. 159. Gedruckt:

G.-Jb. II, 295. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1823, 120, woraus zu bemerken: 227, 8 bonfenb aus banfe

22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 120, 14. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 10. Juni (Eing. Br. 1823, 187) 227, 10 Von Loos

am 5. October 1822 übersandt (Eing. Br. 1822, 264), vgl.

Tageb. VIII, 249, 2. 3.

139. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand. Gedruckt:

Briefwechsel II, 328. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1823, 121, woraus zu bemerken: 228, 11 Mit

flüchtigerer Hand, anscheinend später nachgetragen 12 ®.

fehlt

Vgl. Tageb. IX, 121, 22—24.

140. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 233, 6 g
230, 5 mir aus mit 10 iä) fehlt 231, 13 ben aus bem Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem zu 23 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh. -Archivs, Bl. 112, woraus zu

bemerken: 228, 15 jebeg mal .9 aus ieberjeit [über immer] an=

fangen g über bcijinncn ik bomit g aR für fo [g üdZ]

20 je^t g über biesmal fünftig nach audj [g^ gestr.] bem—
?(u§brudf g aus ber reinen 3iebe 21 bic — getoinne g über ans=

fct|c 229.1 BeQ nach mid? [g gestr.] 3 ettoä'^ne g aus

crh)ät)n 4 lafeln g aus lafel 6 5?flanjen nach ben [g

gestr.] 11. 12 näc^ften? — frennblid^ g aus (S5elegent)eit 3U

ftnben burd) einiget in mir ?(nfgeregtcd ba^ i4 bertrauten g
aus berbunbenen 16 erfrculid^fte 33efc^äftignng g über aitge-

ncbmftc Untcrbaltung 17 öinfid^t nach unb \g gestr.] leidet

nach unb bic [g gestr.] is ^^ g aus unb idj 21 einen
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nach t^abc [g gestr.] 2.'^. 24 ben — mit g aus if)n (g über

bell rrtanii) perfönlic^ bor mit ju '^abcit glaube 24 al§—

5lltct5= g aR für als ein 2IItcrs» [</ über 3abH 26 fe^—

bn g über ift treig tcfj 311 fdjä^cu, nne 27 erjeugen g über

erfüllen 230,3 ob — al? ^r aR für obglcicb {g über unb

nielrfje) bodj als 4. 5 fe^n — mm g aus fet)n jott unb bitte

G geföllig g über mir uid^t g aus nit^t» 7 neuem g üdZ

8 mobcrnen g über neuern 10 Fragezeichen g 12 gefd^ie^t

r/ aR für ift 14 pom^'^oft nach burd? t?errtielfäItioiunfl( piel=

leidjt einiger einzelnen {g aR) ITinfter^üge [g gestr.] 17 g^teubc

nach no* is unb nach muffen mir immer miebcr felicn bafj

Paleflina ein leibiger iTatnr unb Knnftfteinbaufen balicgt [g

gestr.] aufgeriffen nach unb [g gestr.] 19 bon nach unb

[g gestr.] 20. 21 gc'^en um g über benFen unb 23 {jinjuäu:

fügen g aR für aud? bcnenjenigcn ror^ulcgen, bic fid? unmög=

lidj fönnen überleben unb überbeuten laffen. 24 Sßätc g aR
für Sollte 2.i ]o nach feyn [g gestr.] -je, S'^ren] {"fiten

231,2 genugfam g über nur all5u 3.4 aßäubeteit nach nur

\g gestr.] aÜsubcteit— laufen ry' in Khimmer gesetzt 8 Davor

Der5eibung meiner (SefprädjigFcit für bas fdjon Hiebcrgefdiricbcnc

unb ,folgenbe \g gestr.] t)iet prücfgeT)cnbc g aR 10 geift=

tcid)='^umüi;iftifc§e g aus geiftrci(i)e t)umDriftifdjc u inbeffen g
aus unb beffcn 14 fonft nncrfonnteu über wo nid?t 15 gerne

aus getn 20 gcbrutftc g aus gebtücfte 23 S'er — empfing g

zum Theil aR aus 2(t)t junger ©tubitenbet 24. 2.^ ein ^tnp

ni§ ÜdZ 27 jebe? g üdZ 232, 3 nod^ g üdZ 5 Slitfe

//' über ^etraditnug 8. 9 SEßcitfcfitoeifigfeit nach 5a lu mein

ßvinnetn g aus meine Erinnerung breiten g über meiten 1 .^ man

—nennt g auf //^ aus fie c§ nennen 15. le mit — furjen g aus

unb eine lur^e n füge g aus fügte 233, 1. 2 fehlt r,. 7

fehlt mit Ausnahme des Datums Gedruckt : Naturw.

Correspondenz II, 66

Vgl. Tageb. IX, 120, is. 121, n. 123, i.-s. Antwort auf

des Adressaten Brief vom ^. September (Naturw. Correspon-

denz II, 60) 229, 3. 4 Mit der Darstellung der Goethea,

vgl. 184, 22 und zu 27, 14 i4 vgl. 18G, 12 21 vgl. zu 186,

10. 18 230, 1. 2 vgl. 186. 3 und Naturwissenschaft II, 2, 134

(Werke II. Abth. IX, 206, 10) 231, s Von Ritz 23 Im
Tagebuch nicht genannt 24 Amoenitates botanicae Bon-
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nenses, Fase. I 232, i Hr^'ologia Germanica oder Beschrei-

tung der in Deutschland und der Schweiz wachsenden

Laubmoose, von Nees v. Eseul)eck und Christian Friedrich

Hornschuch (Nürnberg 1823), vgl. Tageb. IX, 32G n vgl.

255, 11. 257, i Iß vgl. Morphologie II, 2, 74 (Werke II. Abth.

VII, 350j -'i Kunst und Alterthum IV, 2 und Zur Natur-

wissenschaft II, 1, vgl. 185, üo ü6 vgl. d'Altons Brief vom

10. August (Naturw. Correspondenz I, 7).

141. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 234,9 jr

Gedruckt : Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von

C. G. Carus, Leipzig 1843, S. 27. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel des

G. -Seh.-Archivs, Bl. 115a, woraus zu bemerken: 233,8

—

iQ

gleichzeitig für 2'iA,\\—n geltend 9 t)erjeii)en über §crr

[nach Derjeitfiuiijl iDcrtlieftcr] i9 nad) unb nach fic -'-' fätjigen

y aK für oiciiticfteii [über jungen
| iDOÖen g üdZ -n. 234, i

oft jdjeinen aus objrfjcinen 234, s äßünfc^en nach beften [g

gestr.] 9. 10 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 123, 19 233, 9 Zur Naturwissenschaft

11, 1 13 Vgl. ZU 14, :< 14 Morphologie II, 2 l'j vgl. zu

33, 8 234, 5 vgl. zu IUI, s.

142. Handschrift von John im Freien Deutschen Hoch-

stift zu Frankfurt a. M. 235, 13 y Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 115a. 115b, woraus zu bemerken:

234, 11— -.'3 vgl. zu 233, 8— ^ü ic cthJQ») irgenb ettoa^ 235, 2

$ flanke (j aus ^pflonjeu f. burd)(aufe y aus butc^Iauf

6 inteteifircn iDütbe g aus interejfitt ; auf nach r[iel] 13. u
fehlt mit Ausnahme des Datums u 30.] 31. Gedruckt:

Naturw. CoiTespondenz 1, 373

Vgl. Tageb. IX, 123, -m 234, r.' Zur Naturwissenschaft

II, 1 16 vgl. 235, 7 und zu 70, 1 17 Morphologie II, 2

235, 1 vgl. 69, -n 7 vgl. zu 70, 1.

143. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 236, c g
235,23 Qud) fehlt 25 ^2lucr^bctg Gedruckt: Briefwechsel

S. 181. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

23 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 115i>,

woraus zu bemerken : 235, 16 tjiebetj 24 Sie bic] bie 25—236,

1
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empfel)Ien — fc^bnften? /y aR 2r, mic^] Sie mid) ^uergberg

236, 2 gefäEig g üdZ e. i feblt

Vgl. Tageb. IX, 124, 21 235, 18. 19 Ein Verzeichniss,

das Goethe hier vermisst, war doch vorhanden, im Augen-

blick jedenfalls verlegt; es findet sich, undatirt, von Johns

Hand, in dem zu 157 d. B. genannten Fascikel, Bl. 15, mit

der nachträglich am Kopf der Seite eingeschobenen Be-

merkung (Srftc ©enbung. Sie rotf) öorgeflri(i)enen ftnb am

3. OctoOer tiad) @gcr obgegangen. Von den verzeichneten

24 Mineralien sind folgende g^ vorgestrichen: ©lafiger fj^lb:

fpüt^ tom allein. Dolomit, elaftif(^er. Sttt'^ibrit. ßoelefttn

t)on 2)ortibutg. 3llutntnit, reine Jonerbe, im ©arten be§ 5ßäba=

gogimnä 311 §alle on ber ©aale, be^ 9JlotI untoeit ^aü.t. SSraun=

ftein, !rt)ftallifirt. ßoeleftin. 93oriolit^ au^ ber ©oale. ©pani=

i(i)er 3tnbalufit Vgl. 253, 4.

*144. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 236, 9 bie

nach mir i3 ©d^ulj

236 , 9 Das Morgeublatt brachte im letzten Vierteljahr

1823 von Goethe nur einen Theil der Sprüche in Prosa

,Aelteres, beynahe Veraltetes" (aus Naturwissenschaft H, 1),

und zwar am 6., 7. und 8. October 10 IV, 3, Bogen 1 und 2

13 Schultz war am 28. September eingetroffen (vgl. Tageb.

IX, 122, f,), vgl. 248, 1. 277, 2.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 6. October 1823

an den Grossherzog Carl August, betr. den Fortgang des

Ordneus des Grossherzoglichen Münzkabinetts, in dem Fas-

cikel der Oberaufsichts-Acten „Das Ordnen des Grossherzogl.

Münzkabinetts betr. 1822 bis 1829; ingleichen eine anzu-

legende Müuz-Sammlung der neusten Zeiten 1830— 1831 betr."

(Tit. 17b Nr. 6), Bl. 52.

*145. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 236, is bändet

über ba \&i 20 üerfc^ieben aus öerfc^iebe

236, ifi Mej'ers Aufsatz „Berliner Steindruck", Kunst und

Alterthum IV, 3, 56 20. 237, 1 Wahrscheinlich das zu 237, 18

genannte Gedicht 237, 3. 4 Von J. C. de Jonge (erschienen

1823), vgl. 246, 10. 247, 2, Tageb. IX, 120, 23. 329 und Kunst und

Alterthum IV, 3, 112 (Werke XLIX, 2, 106) 8-10 Empfohlen

durch den Staatsminister v. Gersdorff (dessen Brief an Goethes

Sohn vom 17. August, Eiug. Br. 1823, 283), an den sich John
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Roederer in Neuwied am 10. Avigust (VAug. Br. 1823, 275)

jrewandt hatte, der den Maler Lory juu. in Neuchatel

kannte und von diesem Prospecte des f,'enannten Werkes

erhalten hatte mit der Bitte, einen derselben an (Joethe

gelangen zu lassen 11. 12 vgl. Kunst und Alterthum IV,

3, 129 14 vgl. Tageb. IX, 127, 4.

*146. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrandetes 16" Blättcheu,

Johns Hand 237, 19 bie fehlt

237, 1'^ „Erbschaftstheilung. Serbisch", übersetzt von

Jacob Grimni (Kunst und Alterthum IV, 3, 66), vgl. 243. 2

und Tageb. IX, 127, e.

*147. Concept von Johns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 33 238, 9 eintrete y über gcfdjel^c

lu lege — bei) // aus fenbe ^iJknufcript i:: l)ienäd)ft // aus

tyihüxäi

Vgl. Tageb. IX, 128, lo 238, 3 Von Kunst und Alter-

thum IV, 3 10 Naturwissenschaft II, 2, Bogen ^.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. October 1823

an F. S. Voigt in Jena, betr. den Ankauf des physikalischen

Apparats aus dem Nachlass von des Adressaten Vater, im

Besitz von Herrn Prof. Dr. Edmund Stengel, gedruckt

G.-Jb. VII, 153.

*148. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1823, 123

238, 18 übet g über bcy 239, 1 abgcbrodjen g aus in ah^

gebrodinen Reiten [Reiten g üdZ] unb g aR e meine g über

bic 9 bütft g über mödit 10 ?lu§füf)rung g über ilrbeit

[g über Sel^anblung] bielteidjt g über tucni^ftens 12 ju

mad)en g nach feyn niödjtcti h fie f/
aus «Sie 3ff)re? aus

3t)rer

Vgl. Tageb. IX, 129, 22. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 1. October (Eing. Br. 1823, 338), der ein Exemplar

des Sonderabdi-ucks von Süverns Abhandlung „Über den

Kunstcharakter des Tacitus" begleitete; vgl. Tageb. IX,

127, 19. 20 238, 20 vgl. zu 106, 16.

14U. Cassirtes Mundum von Johns Hand in dem zu

23 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 121

239, 23 aßenigem g aus SCßenigen 240, 2 bie g über meine

8 unb 9 üdZ 15 für g über balb 16. n ju — i[t </ über
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crfd?eitit i8 be^onble — ot§ ^v über fie frf/eincn mir tDO=

gegen y aus bagegen 241, 2 hJtc^tige g aus toic^tig fd^cineiibe

Gedruckt: Naturw. Correspondenz I, 222

Vgl. Tageb. IX, 129, 23. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 3. October (Naturw. Correspondenz I, 220) 239, 22

vgl. Tageb. IX , 107, 8 24 Über atmosphärische Krank-

heiten, vgl. Tageb. IX, 127,20 240,2 vgl. zu 5,6 26. 27

Naturwissenschaft 11, 1 28 vgl. zu 123, 24.

150. Cassirtes Mundum von Johns Hand, Abg. Br. 1823,

122 242 Zwischen 7 und 8 3dj fdjretbe btefen Srief eiacu=

l^änbtü;, Ferner eine Abschrift in der (Werke XLV, 339

beschriebeneu) Handschrift des Aufsatzes Siomeau'» 9ieffe.

in »eäug auf ßmift unb 5l(tert{)um 2;i)eil IV ^eft 1 ©. 159,

woraus zu bemerken: 241, 21 ba» — fe^] glei^lautenb mit ber

ßopie fet), tDornad^ id) übetfe^t 242,5 getn s— 16 fehlt

17 15.] 16. wahrscheinlich Versehen des Schreibers. Ge-

druckt: Kunst und Alterthum IV, 3, 148 (Werke XLV, 225)

Vgl. Tageb. IX, 129, 24. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 27. Juli (von Goethe abgedruckt in Kunst und

Alterthum IV, 3, 146); vgl. zu 20, 16 und 30, 12, ferner 280, ir,.

16 und R. Schlösser, Rameaus Neffe S. 255.

Folgende Notiz vom 18. October 1823 an Grüner, um-

randetes 16" Blättchen (Johns Hand?), legte Goethe viel-

leicht Rehbeins Briefe an Grüner vom 17. October bei (vgl.

Briefwechsel S. 183):

Solerit, mit 9lep^elin, fonft mit öerfdiiebenen 5iamen be=

3eid)net. ©ie'^e: öon Seont)ai;b 6{)ax-nftcrifli{ bet gelSarten, melcfie

näc^ften? erfd^etnen hjivb, ©eite 118. ©oÜ ©id) gteic^folI§ 3U1;

geuerregion bequemen.

aOeimat b. 18 Octbt. 1823. ®.

151. Handschrift von John in der Üniversitäts-Biblio-

thek zu Berlin 243, is y Gedruckt: Reinhold Steig,

Goethe und die Brüder Grimm S. 169. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 127, woraus zu be-

merken: 242, 18 mein Serefjrtefter fehlt ben nach bie

23 §änben 243, 3 ©ie] fie c Nach lie§ folgt J^err lOoIf

l]at mir audj einiges bercjleidjcii juaefagt unb eine budjftäbltdje

(nach f) llebcrtragiing lunfpredjen föiuien. [(/* gestr.] 7 cblen
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r/' auf ausratlirtem unleserlichf'm Wort [geiftvcic^en? //' über

eiaeiitlicficiil s treuer nach e y .^tüciflen u> n)ol)l nach

aiid^ [//' gestr.] ii meinen aus mein ij gctuänne //' aR für

5Ö(je i:t aud) mir </' üdZ bet) nach and/ (//' gestr.J ii jum

y' aus ju einem lo ein .y' üdZ geben nach laff mir nach

Sic \y^ gestr.] n erfrenlid)e ,y' aus ein (aus eine) erfreuliche^

iH. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums 19 19.] 20.

Vgl. Tageb. IX, 131, ig. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 1. October (R. Steig, Goethe und die Brüder

Grimm S. 167), den Vuk Stefanowitsch Karadschitsch über-

bracht hatte, vgl. Tageb. IX, 128, 2i-.. 383 243, -j vgl. zu

237, 17. IS.

15*2. Handschrift in der HirzeTschen Sammlung der

Univer-sitätsbibliothek zu Leipzig, .lohns Hand 244, it g
Gedruckt: Briefe an Leipziger Freunde - S.338, W.v. Bieder-

mann, Goethe und Leipzig II, 283. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1823, 124, woraus zu bemerken:

243, -'•-' cnblid) nach ip j.i gemife — »erfetjle rj durch Zahlen

aus üerfe^le [nach \d} y gestr.] gehjife nid^t 244,8— lo ?iud) —
angefangen Nachtrag grösstentheils aR s hjürbige über

mäd/tiijc 9 uoüfommen über g,a\Vi is. ly fehlt mit Aus-

nahme des Datums 19 19.] 20.

Vgl. Tageb. IX, 131, i:,. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 10. October (Eing. Br. 1823, 341), der die Tageb.

IX, 330 unter'm 15. October verzeichneten Werke Hermanus

begleitete, vgl. Tageb. IX, 129, 9 243, -^2 Kunst und Alter-

thum IV, 2, vgl. zu 3, 19 244, 9 Zu den Baccheu des Euri-

pides, vgl. Tageb. IX, 129, 27.

153. Handschrift von Schreiberhand (wahrscheinlich

John), aus dem Nachlass W. v. Biedermanns (Bibliothek

V. Biedermann Nr. 1777) 1905 in Leipzig bei Boerner ver-

steigert, Auction LXXXI Nr. 8. Gedruckt: [W. v. Bieder-

mann] Beiträge zur Goethe-Literatur, Dresden 1874, S. 7

Zur Sache vgl. 155 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. October 1823

an C. A. Vulpius in Weimar, betr. das Ordnen des Gross-

herzoglichen Münzkabinetts allhier, in dem zu 144/145 d. B.

genannten Fascikel der Oberaufsichts-Acten, Bl. 54.

©octöc» ajjccfc. IV. «btD. 37. 5öb. 25
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In die Zeit zwi.schen dem 20. und 23. October 1823 fällt

folgeude.s Concept eines nicht abgegangenen Briefes an den

König Wilhelm 1. der Niederlande, Abg. Br. 1823, 126, Johns

Hand:

3)urd) 6-lv). ^JiQJeftät gnäbigfte Sßovfovge, lüarb mir fdjon tox

einiger 3^'^ bie grofee SBeru'^igung bofe eine bebcutenbe ®emmen=

faiinnlung bie id; Dor 3"ten mehrere Sa^ve olä bie meiitigc benu^en

fonttte in t)od)ften .^länbeii unb üor aller ,3ci^fptitteriiug liett)oI)rt

fet). föcgeulDärtig fel^e biirdj iniebcrfjolte aüergnäbigfte ?liifmerffom= o

feit mir itod) melf)r ^i^eube ju 2{)eil tcerbeii, inbem biirdj einen

]et)x lüot)! georbneten nnb Irol}! gefd)riebenen ßatnlog bie Über=

3eugnug gegeben luirb bofe jene Ijod)toertl)c ©ammlnng mit gleid)en

nnb iit)nlid)en ©d)ätjen berbnnben anfgeftellt ber oCgemeinen 5ge=

fd)aunng, ber baran§ erfolgenben ^unftbilbung, unb einer an-- lo

fd)lie{5enben allgemeineren 9JJenfd)enbitbnng 3n {)öt)erem @efüt)l nnb

(Srfenntnife be§ ©djönen unb bamit unmittelbar berftianbten (Suten

anägeftellt fet).

5Diöge, loie hUtjn fd)on gefd)et)en, bo§ @in3etne bon Sieb^abern

unb i?ennern gefammelte Sreff tid;e fid) in biefem .Rnnftfrei^ anreii)en i5

nnb ein S'Jitpife Q^^^^ ^ic (Sto. SOtojeftät bei) bäterlid)fter ©orge

für bie 5'iotl)iDeubigfeiten be» 2)ofet)n>3 ^t)xo 3Jöl!er aud) bo»|enige

im ''^luge bellten tuaü bem Seifte uncntbetjrlid) bleibt fobalb er

fid) in einem ^nf^'-inbe geregelter 5rel)l)eit empfinben barf.

9JJöge olleä \m^ auf |)öd)ftberofelbcn Slnorbnung unb JBefel)! 20

gefd)iel)t auf'3 glüdlid)fte gelingen unb eine fegenreidje golge für§

innere einen ausgebreiteten ©influ^ uad) an^en jur SBelo'^nung

l)aben; benn Uia§ bon ber bilbenben i?unft fo fd)ön gefagt ift fie

gel)öre nid)t ethja nur (Sinem ober bem Vlnbern fouberu ber 9Jlenfd)=

t)eit, ba§ ®leid)e ift bielleidjt mit nod; ^5l)erem dieäjt bon ber 25

Staatä!unft 3U fogen toeldjc unmittelbar totrfenb

4 Nach fonnte Verweisnngszeicheu g^ ohne dass ein

Zusatz aR erfolgte 8 t)odjlt)ertt)e /y* aus :^oc|3ufd)o^enbe

11) erfolgenben über cntuncfclnbcn [nach fidj (^' gestr.)] einer

//' über ber 10.11 aufc^Ue^enben nach fid? bod} beim ciiblidj

[.(;' gestr.) u bo§ aus bajj 21 eine aus einen 24 etUia nach

einer 2G Darunter von Johns Hand, mit Rothstift ein-

geklammert (9Jid)t abgegangen)

Zur Sache vgl. 155 d. B.
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*154. Concept von Johns iranil, Al.rr. Rr. 1823, 128

245, 12 bojelbft //' über bort l'o in //' iklZ -n Diele nach

auf [y' gestr.]

Vgl. 'l'ageb. IX, 132, 20. 21. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 4. October (Eing. Br. 1823, 339), welcher ein

Exemplar der in der Königlichen Manufactur für weisses

Porzellan zu Berlin hergestellten Bisquit- Büste Goethes

nach Rauch begleitete, vgl. Tageb. IX, 126, 2:f. 127, la. 383.

155. Handschrift, eigenhändig, im Be.sitz des Herrn

C. Meiuert in Dessau. Gedruckt: Generalanzeiger für Thü-

ringen, Franken und Voigtland 1872 Nr. 40 und .Strehlke

I, 266. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823,

125, woraus zu bemerken: 246, 1.2 fehlt 7.8 on|et)en

—

beiluden] Qnfct)n s glüdltd^ davor Don bciii ic^ manrfje 5Be=

tefjriiug cjclooitnen 9. lo mit gnäbigft] giiäbi(3 11 ä()iilid)en

nach aicr[t^en] 12 aufgefteüt lüorben] uitb nuifter{)aft nufiic=

ftellt fct) 14 lüircfc (/ über ircrbc 11. i:< an — Stelle] bem

gegönnt ift §Qng ju befudjen nnb bnielbft ig Sjort^eil — tonnen]

®enufe unb S3ortl)etl 3U nel)men n—247, r, fehlt, statt dessen

Lücke 247, •;— 8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 121, 10—is. 131, 26. 27. 133, 7. i;i. Ant-

wort auf des Adressaten Brief vom 20. September (Eing.

Br. 1823, 322), vgl. Tageb. IX, 131, .;. 7 246, 4 vgl. Goethes

Aufsatz ^Hemsterhuis - Galizinische Gemmen - Sammlung"

(Werke XLIX, 2, 104) lu vgl. zu 237, n. 4 i9 Wilhelm I,

König der Niederlande, vgl. 153/4 d. B. 247,2. :t vgl. zu

237, 3. 4.

15«. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 249,3^
248, 19 gcreitjt] gereid)t Gedruckt: Briefwechsel II, 329.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1828, 129,

woraus zu bemerken: 247, 12 ben (j üdZ n tarn i:> üe]ex

g über ,frcunbc ig fic über id? is öiclem y über uiandicm

21 Sßürbigen y aus 233üibigein 22 niel)rcrcn y aR für riclen

23 feit nach es 248, ig. 17 öffentlidjeö // aR 19 mobern gc=

tett)t y aus ol§ mobcrne (iompoiition 19. 20 3ufogen y aus 3u=

fagt 20 bieämol [y üdZ] bod) 21. 22 gcloinnen — boa y aus

getoinnt unb [y gestr., dann wiederhergestellt] feftl)ält unb mir

immer 22 5üermittlnng man üdZ 249, 3. 4 tehlt mit Aus-

nahme des Datums
25*
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Yg]. Tageb. TX, 136, 24. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 21. September (Briefwecbsel II, 328) 247,9

Zur Naturwissenschaft TI, 1 24 Ausser den 248, i Ge-

nannten V. Savigny (vgl. Tageb. IX, 129, e) 248, i vgl. zu

236, 13 und 277, 2 vgl. 277, 5 4. 5 Darunter Sterling (vgl.

Tageb. IX, 118, f.. 123, 3. 128, 24), ßrouhton (vgl. Tageb. IX,

136, 7), Johnston (vgl. Tageb. IX, 136, s), Sneyd Edgeworth

(vgl, Tageb. IX, 137, 4); vgl. auch Tageb. IX, 134, 4. 5 7 vgl.

258, 20. 259, 3. 4. 20. 268, lo. 277, lo und Tageb. IX, 133, 24. 27.

134, 7. 18. 135, 4. 15. 22. 136, h und zu 176, i 16. 17 vgl. 250, i3.

157. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 250, 4—6 g

249, a^Kuje 21 6tü(f Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem

Verständniss von C. G. Carus, Leipzig 1843, S. 28. Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des

G.- Seh. -Archivs „Naturwissenschaftliche Correspondenz III,

October 23 bis Januar 1824", El. 7, woraus zu bemerken:

249, 7 'ü)x— Vdov y aus iä) il)r in ber @ile abgetoinnen formte

9 ^Jiät)ere g über übrige 10 ttiirb g über fanit ig Sßefrf)äf=

tigung y aus 93eniü^ung 19 unS nach an 20 in — ßic^te

V aR für günftioi 21 Stüife g üdZ für (Semälbe [g über

23ilbcrj 2:'. in ben aus im 250, 1 nafjn g üdZ ift g über

tpir^ 2 auf g über 511 [nach feyti g gestr.] 3 ^t)xe nach

uns [g gestr.] t)intDctft g nach Jlnlafj (jiebt 4— 7 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 136, 27. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 18. October (Naturw. Correspondenz I, 86), mit

dem Carus einen Aufsatz über die Entwickelung der Schnecken

übersandte 249, 14. is II, 2.

*158. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 130

250, 17 ©ie aus fie Gedruckt das erhaltene kleine Bruch-

stück der Handschrift (wahrscheinlich John) 250, 17 2Rufif=

frcunbe— nienn und is— 20 toollten— evbitte: Allgemeine Zeitung,

Beilage zu Nr. 358 vom 24. December 1878, und darnach

Strehlke II, 469, woraus zu bemerken : 250, 19 teifte Nach 20

folgt §oc^arf)tuugöDoE ergebenft 3. 2Jß. ö. &oeÜ)i.

Vgl. Tageb. IX, 137, 1 250, 9. 10 Von Friedrich Förster;

dieser schreibt an Goethe, 4. September 1823 (Bing. Br. 1828,

292) : „Nehmen Sie das beiliegende Gedicht : „die Farben" als

ein Zeichen der innigsten Theilnahme an Ihrem Wirken und
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Ihren Werken auf, . . . Mein Gedicht ist ein Versuch in der

Weise Ihres C4edichtes: Metamorphose der Pflanzen . . Ein

Lehrgedicht ist freilich immer ein wagliches Unternehmen

und am wenigsten würden Sie es gut heissen, ein Compen-
dium der Physik elegisch vorzutragen, allein hier war es

um weiter nichts zu thun , als einigen Frauen gefällig zu

sein und einem verstockten Physiker der Gesellschaft zu

zeigen, dass uns Ihre Farbenlehre so geläufig ist, dass wir

sie in Versen — und wenn es auch nur rersiis tnemoriaks

sind, vortragen können" 12 Am 27. (Kirms an Goethe,

27. October, Eing. Br. 182:5, 357), vgl. Tageb. IX, 135,22

13 Vgl. 24S, 16. 17 i.-i 4. November, vgl. Tage!). IX,

140, 13.

15«. Vgl. zu 4568 (Bd. 16). Johns Hand 252, 24. r. g
251,1(1 öin3ell)eitcit ir. l)cl)tominenben is. 19 Itnentbe^tltd^en

252, 14 t)öt)cret 17 IRögcn Ihizu ein Concept von derselben

Hand, in dem zu 157 d. B. genannten Fascikel, BI. 11,

woraus zu bemerken: 251,4 c§] [ic ^ über es s feljn tocrbe

g auf g^ über ijemefen 12 ober g aR 13 inbem — aufträgt

g aus trägt mir auf i.s beljfontmenben is. 19 llnentbe^rliri)eit

24 furfirenbe 252,4 einem ^ aus feinem (r/aus cineuj s bcit

nach bcniiod? \g gestr.] u '^ö^ere aus '^ö'^ern 3hifmetffam=

feit nach IPerff^] 17 ^JJögca 22 gelegcntltd^ g üdZ 23 SBeftcn

!)cr g über jener Seite 24—26 fehlt mit Ausnahme des

Datums. Gedruckt: Naturw. Correspondenz I, 45

Vgl. Tageb. IX, 137, 27 251, 6 Am 20. und 21. October,

vgl. 264, 20. 272, 15 LS Liegt nicht mehr bei I6 Conrad

Loddiges' Botanical Cabinet 252, 9 Am 10. Februar

1823 eingetroffen, vgl. Tageb. IX, 15.4 und Naturw. Corre-

.spondenz I, 43.

160. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 254, 7 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 182. Dazu ein Concept von

derselben Hand, in dem zu 157 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 12, woraus zu bemerken: 253,4 3*f" Octbr. g in Lücke

6 inbem aus in bcm (nach erneuen] s (Jinigc nach Die

10 Nach gelegt fol>;t rtieldjc jnnäc^ft folgen fönntc. 12 fjtnter:

loffcn 17 öernrfnd^tc nach madjt bas i-^ ber g über y)x:

24 3{)rer nach unb Cor 254, s—s fehlt. Dazu ferner

folgendes Schema g^ in demselben Fascikel, Bl. 16:
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23rief. ©cnbiuig Sdi^eig 3luäb(eibenber ßaft. i^x^.

bon Suncfer. ^P^opfen Srgntft. Söfet.

Vgl. Tageb. IX, 138, i 253,4 vgl. zu 235, is. 19 und

Briefwechsel S. 185 ii. 12 vgl. 170. 172. 175. 179. 181

d. B. 15 vgl. 138, L''J und zu 167,17 17. I8 Brand, vgl.

Tageb. IX, 114, «. 16-22 254, 1 161. 162 d. B.

161. Concept von Johns Hand, in dem zu 157 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 14 254; 10 bergangnen g üdZ 3ful^

B'iä) aus fid) i5 23. aus 22. le, ift nach fte n. 18

auf — obgebrurft g nach abciebrucf t 19 h)omöglt(^ aus un-

möglid) 2.55, 3 id) üdZ « aU nach aües Gedruckt

:

Naturw. Correspondenz I, 234

Vgl. Tageb. IX, 138, 2. 254, lo vgl. 142, 6—9 und zu

131,2 15 vgl. 2.58. 17.

102. Handschrift (wahrscheinlich John, 256, 8. 9 g)
unbekannt. Gedruckt: Hausblätter. Herausg. von F. W.
Hackländer und Edmund Hoefer. 1863, Heft 1. Dazu ein

Concept von Johns Hand, iu dem zu 157 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 13, woraus zu bemerken: 255,13 S)at;legung bcr

fl üljer bie u fogenannt g üdZ 9iufe le. u tngtcic^en—

58(ätter aR mit Verweisungszeichen is J^erBfte 19 cntftanb]

entfturtb aus entftet)t 20 mäunliciien 256, 1 betlegen g
aus belegen SetUerc§ nach bas für — ein g über fein

e SiBunfci) 8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 138, 4. 255, h vgl. zu 232, u 256, 5

vgl. 40, 11.

163. Concept von Johns Hand, in dem zu 157 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 8 256, n. is ©rüf^u^fenS lu toenn

ic^] id) g ÜdZ 21. 23 Klammer g 22. 23 fet)n !ann g über

ift 257, 1 hetween^-.Felloio g über und unter 3a»tfd?cn

Rcraitsgcbcr unb Sefer fanii 2 fann g üdZ 4 teilte g über

fdiönc 8—15 S)Qtf — auf Nachträglicher Zusatz aR mit

Verweisungszeichen 8 Satf — Bitten (7 12. 13 bet— S8ojaU=

fugel Nachträglicher Zusatz mit Verweisungszeichen 19 ur=

fprunglid)c ju erfcnncit g über aus3uinittclu olabann g aus

olöbeiin 22 gclüat)rcu g aR für crfeiincn 23 nbct g üdZ

bicfc g aus bie 21 luct [id) g aus toct'i 25 iu nach gc:

>«i& [<j gestr.] 27 ©djlbcüe g über Quelle 258, 3 3U tlarem
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<7 aus 3um ftaten r, ha g über n^o lu gte.c^fnü^ (I
"her

glcid?fam 11 be^ nach acbcnf i? l^intüittuugen ry aus (5in=

toitfung -•.. polttijdict r;' aus einet polniici)eu Jt auf 22 et=

iQuben mit all für laffeu micij -'a ju üdZ Gedruckt:

Naturw. Correspondenz II, 74

Vgl. Tageb. IX, 138, 4. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 6*! und 17. October (Naturw. Correspondenz II, 70)

256 14 vtrl. '24«, 1 uud zu '247. -M 16 vgl. zu 186, -.'T und

Tageb. IXr330 257, 5 vgl. zu 23'2, u 10 II, 2 n vgl.

zu 186, 3 16 vgl. zu 186, 22. 23 18 vgl. zu 186, 12 2.58, y

Schubert, der die in CJoethcs Briefe an Nees v. L. vom

29 December 1822 geuanntfn Darstellungen des Ca-sseler

Elephantenschädels in Kupfer stach (vgl. 34, 380, w. is)

10 vgl zu 131 •'
i:< Naturwi.ssenschaft II, 1 n boUte

heissen'23. Juli, vgl. 254, 1,'. 20 vgl. 248,: und zu

'

Der bei Strehlke III, 200 unter „etwa November 1823^

verzeichnete Brief an d'Alton ist vom 30. October 1822.

*164. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 259, i« fj

2.59 10 winfomnienet 12 ^x\\t Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Hr. 1823, 131, woraus zu bemerken:

259 1 ©ic nach mein Hefter « felbft - ftimmcn durch /ahlcu

q aus tuebct jelbft ftimmcu '^ ©ie aus fic 10 iDiüfomincnet

vgl die Lesart zu 2n9, u u tocthjat)tte (J
aus Mtnjnl)tt

tüütbe« 12 gftije .7(V) aus ^tiefe i3 fie nach 5 w ©le

aus fie 1?. 19 fehlt

259 3 i vgl. zu 248. 7 7 Für Kunst und Alterthum

IV 3 vgl. Tageb. IX, 141, 1. 2 und 145 d. B. 12 vgl. Tageb.

ix', 138, 10 14. 15 vgl. 267, 16. 174 d. B. und Tageb. IX,

138, 6 16 vgl. Tageb. IX, 140, 25.

165. Vgl. zu 6901 (Bd. 2.5). Johns Hand 260, 7 g

260 3 fic aus ©ie Gedruckt: Briefwechsel S. '294. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 131 woraus

zu bemerken : 260, 3 fic] ©ic 6-s SJBcimat - @. fehlt
;

es

schliesst sich unmittelbar an das am selben Tage dictirte

Concept von 267,7-268,0 vgl. zu 173 d. B.

259, 20 vgl. zu 248, 7 260, .s Vom 1«. October (Brief-

wechsel' S. 293).
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*1G6. Handsohrift, eigenhändig, in Elischers Sammlung

in Budapest; hier nach einer Abschrift Hermann Rolletts.

Adresse g ®e§ Ferren fian^ter toon 2RüEer .f)oc^tDüt)lgeb.

260, 9 vgl. Tageb. IX, 140, :>3. 24. 143, u.

167. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Fascikel 254 Nr. 49. Johns

Hand 260, 20 fif 260, 12. 13 fo freunbltd)e r/ üdZ Gedruckt:

Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von

Müller' S. 91. Dazu ein Coneept von derselben Hand, Abg.

Br. 1823, 133, woraus zu bemerken: 260, 12. 13 fo freunbltd^e

g üdZ 13 Unter'^altung nach luxb 20. 21 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

260, 12 Am 1. November hatte Goethe sich erkältet,

am 6. (vgl. Tageb. IX, 141,12) war er ernstlich erkrankt,

vgl. 268, 13. 269,3. 274,13. 275, 20. 278,2. 280,2S. 282, 14. 283,6.

284, 12. 294, 4. 298, 1.

*168. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Dazu ein

Coneept von derselben Haud, Abg. Br. 1823, 133, woraus

zu bemerken: 261,8 fehlt

261, 3. 4 Von Kunst und Alterthum IV, 3, vgl. Tageb.

IX, 146, 21. 22. 147, 23.

*169. Coneept von Johns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 42 261, 10 uitjer g über mir öas

IS ob nach vo 19 fleinerer aus Heiner

Vgl. Tageb. IX, 147, 5. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 21. November (in demselben Fascikel, Bl. 43)

261, 14 vgl. 166, 13 und zu 154, 13.

*170. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 133.

Das Datum nach Tageb. IX, 148, le ergänzt 262, i3

fte"f)en g über 5U foloof)l nach fid? 14 at§ nach 50 19 '^nbe

um g über unb 20 Derlei unb §erbegen 263, 5 einige nach

poriger [g gestr.] 6. 7. erneuern g über mir rermebren

Vgl. Tageb. IX, 147, 26. 148, 7. 16. 262, 12 vgl. zu

253, 11. 12 14 vgl. 107, 22. 119,23. 161, i4. 266, 7.

Ein bei Strehlke II, 21 und III, 200 verzeichneter Brief

vom 26. November 1823 an Noehden blieb unerreichbar.

171. Vgl. zu 117 d. B. Eigenhändig 263, 24 Ijätte

zwar etwas undeutlich (ähnlich in 264, 21 l)öi^ft), aber auch

mit Rücksicht auf den Sinn doch wohl der Lesart '^attc

vorzuziehen 264, 2 rci^cnb Gedruckt: G.-Jb. XXI, 11
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Vgl. Tageb. IX, 150, lo 263, u vgl. Suphans Ver-

muthung G.-Jb. XXI, 34 n vgl. 199, 12 264, i7 vgl.

178, n --'0 vgl. zu 251, 6 265, 4 vgl. zu 194, le.

Ein Bericht der Oberaufsicht vom 30. November an den

Grossherzog Carl August, betr. den Fortgang des Ordnens

des Grossherzoglicheu Münzkabinetts, in dem zu 144/145 d.

B. genannten Fascikel, Bl. 64.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 30. November an

den lirossherzog Carl August, betr. das Gesuch F. S. Voigts

in Jena „um Conferiruug einer wirklichen medicinischen

Facultäts-Stelle und den Beisitz im akademischen Senat",

in den Acten der Universitäts - Curatel Jena, Nr. CXXXVII.

172. Conce])t von Johns Hand, in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. .52^ 51 266.9. lo Dettel unb |)ct=

begen lo ju — ©Jjebitton nachträglich aR ig lie§ fi über

laffen i6. n öerfprad) g aus Derfptoc^ett t)abc n fie fi aR

für bie Kiftcn i9 biefc nach f foftbatc aus foftbat i'o Wim--

xalkn entl)altenbe] eiiti)alteite ^üncralicii Gedruckt: Naturw.

Correspondenz I, 124

Vgl. Tageb. IX, 150, is 266, 6 vgl. zu 253, u. 12 7 vgl.

zu 262, 14.

173. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 268, 26 g

267, 13 Dass das Wort .5?nod^en zu ergänzen, ist nach Werke

II. Abth., VIII, 245, 27 sehr wahrscheinlich Gedruckt :
Brief-

wechsel S. 296. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Er. 1823, 131 (vgl. zu 260, 6—s), woraus zu bemerken:

267,8 fürdjte 14 Paleo terium 20 9iu§ nach IH 268,8

\6balb aus bie balbig 2'-.. 27 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 150, 2.^ 267.7 Am 9. October, vgl,

Tageb. IX, 126, u. le vgl. zu 259, i4. is 18 vgl. 269, u

23. 24 Undatirt (Naturw. Correspondenz I, 374), eingegangen

am 2. November, vgl. Tageb. IX, 139, 0. lu 268, i IV, 3

2. 3 II, 2 6 vgl. zu 35, 17 und 137 d. B., in dessen Beant-

wortung vom 18. October Cotta, nachdem er sich wegen

des Wiener Nachdrucks (B') zu rechtfertigen gesucht hat,

am Schlüsse schreibt: „Das Beste wird seyn, bald auf eine

neue weitzuverbreitende Ausgabe zu denken. Ich erwarte

Ihre Verfügung" (in dem zu 57 d. B. genannten Fascikel,
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Bl. 38 a) 10 vgl. zu 248,7 i.3 vgl. zu 260, 12 17 vgl.

Tageb. IX, 147, i'S is vgl. zu 1 und 2. .r

174. Die Handschriften der Briefe an v. Martins befinden

sich im Besitz des Sohnes, Dr. C. A. Martius in Berlin; die

von diesem der Grossherzogin Sophie übeiTeichten Ab-

schriften im G.-Sch.-Archiv. Schreiberhand (wahrscheinlich

John) 270, 21 g 270, .'> tcinfte] f^einfte 19 3t)rem] Sf)ten

Dazu ein Concept von Johns Hand, in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 47, woraus zu bemerken : 269, 2 \ii)x

g^ über l^ödjft 3.4 tüenn er^'' über benn 4 nii^t gestrichen,

dann ry' wieder hergestellt bod) ry» über mir 9 'Reitern

g^ über Flarcn [au.s ftärcn] 10 9röfetentf)etl§ .7' über einiger*

malgen 13 93efoiibetn n nic^t nach tdj [g auf g^ gestr.]

17 attgemcincreu 20. 21 üarete? //' aus flärcre§ (nach immer

[ry' gestr.]) 23 ba^i ^almm - Q^ über bicfcs 270, 1 biefe

^Pflonje /y' über fic 2. 3 5^un — aber g aus ©ie f)Qben

.5 toaa 5^ über mtc 6 ^p^antafie g über €inbiIbiingsFraft

R lege g aus leg id^ bei) nach micbcr [^ gestr.] 10 lüieber

nach unb \g gestr.] i3 bem g^ ans ben [über bas] 16. 17

umbüftetter nach ein [^r^ gestr.] n eine g aus einer 19 i^^ren

g aus '^\)xvm. SBemü'^en g aus Semü^ungen 21. 22 fehlt mit

Ausnahme des Datums. Gedruckt: Naturw. Correspondenz

I, 337

Vgl. Tageb. IX, 150, 20. Autwort auf des Adressaten

Brief vom 23. October (Naturw. Correspondenz I, 335), der

begleitete Heft I seines Werkes „Genera et species Palmarum

Brasiliensium" und das Manuscript seiner, später für die

Einleitung zu jenem Werke benutzten, Abhandlung „Einiges

von den Palmen, naturgeschichtlich und morphologisch"

269, 3 vgl. zu 260, 12 8 vgl. zu 259, u. is 17 vgl. 267, I8

270, 14 II, 2.

*175. Concept von Johns Hand, 270,23 — 271, is in dem
zu 157 d. B. genannten Fascikel, Bl. 52 271, 16— 2r. Abg.

Br. 1823, 134 271, 1 Reffen fl' aR für i7cffcn 10 nteber=

gelegt nach barlii \g^ gestr.] foltcn? /y* nach ? 12 ju aus

l)tn3U

Vgl. Tageb. IX, 151,2. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 25. November (Naturw. Correspondenz I, 138)

Zur Sache vgl. zu 253, 11. 12.
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*176. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Kräuter.s Hand 272, 3 IV, 3

4 vgl. Tageb. IX, 151, 28 6 vgl. zu 154, n.

*177. Concept von Johns Hand in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 55 272, n trollte 2i /;.

*178. Concept von .lohns Hand in dem zu 57 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 46 273, 2 geneigte üdZ i4 gan^

g ÜdZ P—W g üdZ 16 anf)eimgebc g über übcriaffc

19 Kräuters Hand

Vgl. Tageb. IX, 152,9. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 3. December (in demselben Fascikel, Bl. 44)

273, 3 Kunst und Alterthum IV, 3 « vgl. zu 1.54, 13.

Ein »Schreiben der Oberaufsicht vom 7. December 1823

an H. L. F. Schrön in Jena, betr. die meteorologischen An-

stalten daselbst, in dem zu 135/6 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 12.

179. Handschrift von Kräuter in der Hirzel'schen

Sammlung der Universitätsbibliothek zu Leipzig 274, 9 g

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 53, woraus zu bemerken: 274, 1 bofe

fehlt um ÜdZ 2 fiel ^»06 f'c ]oQ,hiä)] alfogleic^ 9 nctimcn

barfl nef)me «— 10 fehlt mit Ausnahme des Datums. Gedruckt:

Naturw. Correspondonz I, 125

Vgl. Tageb. IX, 152, 22. Zur Sache vgl. zu 253, 11. 12

273, 22 vgl. Tageb. IX, 152, 21.

*180. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 135

274, 19 Stinen üdZ

Vgl. Tageb. IX, 1.53, 13. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 26. September (Eing. Br. 1823, 328), der mehrere

von diesem gemalte italienische Landschaften begleitete

274, 13 vgl. zu 260, 12.

*181. Concept von Kräuters Hand in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 53

Vgl. Tageb. IX. 1-53, ir.. Zur Sache vgl. zu 253, 11. 12.

*18'2. Die Handschriften der Briefe Goethes an Ulrike

V. Pogwisch sind als Eigenthum der Familie Henckel-

Donnersmarck im G. -Seh.- Archiv deponirt. Johns Hand

276, 3 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1823, 135, woraus zu bemerken: 275,9 Leitung <7? aus 3ei=

tungen 276, 3, 4 fehlt mit Ausnahme des Datums



396 Lesarten.

Vo-1. Tageb. IX, 153, n. is. Antwort auf der Adressatin

Brief aus Dessau vom 7. December (Eing. Br. 1823, 385),

der eine Beschreibung des Unglücks enthält, das in Berlin,

bei Gelegenheit eines Fackelzuges der Studenten, auf der

Schlossbrücke sich ereignet hatte, vgl. Tageb. IX, 153, i.

154, 11. 12. 389 275, 20 vgl. zu 260, 12,

Der bei Strehlke II, 130 und 111, 200 verzeichnete

und in Dörings Sammlung S. 356 abgedruckte Brief vom

12. December 1823 an den Grossherzog Carl August ist vom

19. Januar 1824.

183. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 282, 24 g

277, 2 <Bä)n\i 278, 11 bet, an f/ üdZ 279, 10 ßunft nach m
280, 2 Snbtfc^eit auf Rasur 14 bicfem g aus biegen 21 2)en]

2}te 24 cinftlretleu g üdZ auf Rasur, ursprünglich wohl für

je^t 281, 11 tnetuen] meinem 21 ben] bem 27 SSIättler]

^Blattet Nach dem Concept eingesetzt (vgl. anonat§t)lättIer

Werke XLl, 1, 466, 17 und Riemer, Mittheilungen I, 345 An-

merkung) 28 um=] un= 282, 19 frennbltdiem aus freunblic^en

Gedruckt : Boisseree II, 363. Dazu ein Concept von der-

selben Hand unter den alphabetisch geordneten Briefen,

woraus zu bemerken : 276, n g 7 geftetn g üdZ unb nach

ben \ \. December \g gestr.] 17 guter f)eiterer 277, 1 befuci)te

g aus bcfucf)ten 2 ©djulj 7 gefetiert nach bcy uns [g gestr.]

13 gleich nach an i'^ncn aus 3f^ncn 21 gefunben g über

ein^^ubrtngcn 278, 2 1. ^Joöember] erften ^iob. g in Lücke

9 ?läd)te nach Cage btc [g gestr.] 11 ber, an fehlt meinen

nach ber 5U 22 burd) nach mieber [g gestr.] 2s naä) g über

bey 279, 4 gegentoärtig g üdZ c memal§ nach nad?

11 ju aR 12 frü'^eren g über erften enf^ufioftifc^ nach g

12. 13 gef(i)tiebenen g aus gefd^rieben 14 6ott)Iebonen g aR für

docilibonen tiielen] biel 15 tond^fenben g aus Jua(i)fen

16 58aumc§ wiederhergestellt aus ^an [aus 53aume§] 2t in

g aus im 23 bie g über "den Stecenfionen g über IJlrttFel

280, 2 einmifc^nng g aus einigen 93]if(^ungen 3 in g über unb

unfer aus unferm fo nach nott^n>cnbioi [g gestr.] 6 at§

üdZ 9 ©trubelgetretbe 16 le g üdZ 21 2)en g'^ wieder-

hergestellt aus 2)ie [g über Pen (g^ gestr.)] 24 einft=

»ucKcn fehlt 25 fetl)§ /; über Dier 281, 1 bebenfen g aus

gebcnlcn 10 berftänbig=9eiftreic^ g aus berftänbig geiftreid)
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11 meinem k, ertoerft // aR für aufaercat i? "^nben // üdZ

2H \m\-\ im- 282, c. mir] in bcv ,Volo(C [ry gestr.) mit fo(cie=

reiii) // iulZ n teionDnte>j,yrenben // ans teconbnle'Scentitenben

biey aüc>?^ all ir. loaufen l'araul" folgt (</ gestrichen) l7ab

idi biiidi bicfc [g aus biefcnj (IJuaal [// aus iJefjlet] am €ii!>c be$

'^ci\}xi mir aufs neue ijute unb ojirffamc gcit crmorbcii , jo

u'in idj bas Übel ai^rn cjetra^eu I^abcii. 21. 2r> fohlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 154, :i, n. 155, is. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 3. December (Boisseree II, 360), vgl.

Tageb. IX, 154, 1. 2 276, 9 vgl. 9 d. B. 13 IV, 2 u Zur

Naturwissen-schaft II, 1 ih vgl. zu 152,9. 156,4—6. 177, r.

277,2 vgl. zu 236,13 .-•, vgl. 248, 1 c 2. October, vgl.

Tageb. IX, 124, 6 lo vgl. zu 248, 7 12 vgl. zu 176. 1

19 12.—23. November, vgl. 93, lu— ir. und Tageb. IX, 144, 9. m.

147,17 24 24. November — 13. December, vgl. Tageb. IX,

147, 28. 154, 1.'. 278, 2 vgl. zu 260, 12 6 Rehbein, vgl.

284,17. 299,7.8 und Tageb. IX, 144,2 19 IV, 3 21 II, 2

279, 10 IV, 2, 139 Aufsatz „Von deutscher Baukunst 1823"

(WerkeXLIX,2, 159) 12.13 Von Deutscher Baukunst 1773

(erschienen im November 1772), Kunst und Alterthum IV,

3, 12 (Werke XXXVII, 139) 17. is Schloss Marienburg,

Kunst und Alterthum IV, 3, 139 280,8 Paust, Götz

von Berlichiiigen, Die Geschwister if). 16 vgl. 150 d. B.

23 Raoul - Rochettes „Lettres sur la Suisse" nebst einem

Briefe des Verfassers (undatirt, im G.- Seh. -Archiv) hatte

Boisseree am 16. September iibersandt, vgl. Tageb. IX, 330

unterm 3. October und Boisseree II, 359 24.25 vgl. 283, 5

2j vgl. zu 260, 12 281, 1—4 vgl. zu 35, n 6 Eckermaun
(vgl. zu G3, 2) und Riemer (vgl. 282, :,) 24 vgl. Kunst und

Alterthum IV, 1, 134.

184. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 283, 23 g
283,7 of)ne üdZ Gedruckt: Boisseree II, 367. Dazu ein

Concept von derselben Hand unter den alphabetisch geord-

neten Briefen , woraus zu bemerken : 283, 2 Sinnen nach to

iä) nach m 3 tiom 13 3)ec. ^' aR 4 getoefen //' über irar

14 cnbltc^ fehlt 1!) bcn g^ aus bem n mit nach uiib

19 if)Tt //' aus t!^m oii-j^ubrücfen 23. 24 fehlt mit Ausnahme

des Datums
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Vgl. Tageb. IX, 156, n. 12. 157,.^.. 283,3 183 d. B.

f. vgl. 280, 24. 25 6 Vgl. ZU 260, 12 12— ir. Die Jenaische All-

gemeine Literatur-Zeitung brachte in Nr. 229 vom December

1823 Spalte 385 — 395 zwei Besprechungen von Raoul-

Rochettes Histoire de la revolution helvetique de 1798 a

1803, Paris 1823 (die Recensenten zeichnen: K. B. H. und

CrC); Goethe sendet jetzt den Anfang der ersten Be-

sprechung in Abschrift.

*1S5. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Fascikel 254 Nr. 50, 16» Blätt-

chen Cartonpapier Johns Hand
284, 6 vgl. Tageb. IX, 156, 19.

186. Vgl. zu Bd. 30 Nr. 229. Johns Hand 287, 21. 22 g
285,2 ber, an y üdZ 286,8 g^teunben Gedruckt: Sauer,

Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 71. Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem zu 157 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 57.59, woraus zu bemerken: 284,9

—

285, 19 fehlt 285, 22 b. 16. ©ept. </' in Lücke 24 in (gget

^* ÜdZ 2u. 2ß freubig — .gufatninenleben^ aR mit Verweisungs-

zeichen ^' 2;) geförbert r/' über uufgereöit 27 ouc^ g^ üdZ

286, 1 3u!pi-"0tJ§e y^ aus ^nfpi^acfien [aus ^ufc^^] - >^on nach

audj [(/' gestr.] mic^ nach bin [</' gestr.] burc^nu» nach

aber [//' gestr.] ber g'^ über auf öic 4 rQ|d)en üdZ :. 3"=

ftanbe aus .3uftanb 6 miinblictie^ «/* aus münblicCje 8 "^er;

fct)reibenbcr g^ aus ()erfd)teibeuben g^reunbcn 9 (So g^ aus

2;enn eö i> grembcm </' aus grembeu 13 galfc^en, ©tören=

ben luetbc g^ aus lt)erben 14 allen biefem aus allem biefen

IG eine§ Sßcrrüdeng </' aus it)re» 3]erberben§ 17. is bemerfen

aus mcrfen is— 2u fonn — I)at </' aus unb ju gelegener 3^1^

bic teinftc 9ieblict)fett entgegen fe^en fann Nach 21 folgt:

(inseratur fol 57.) und auf Bl. 57: Sn^alt gegcntuärtiger [g^

über Dorbereitete] ©enbnng 22. 23 S5efcl)x-eif)ung — Manu-
scripts aus ^InSjug aiti "einem Manuscript 25 biegen Sanb </*

ÜdZ 27 üon nach \>civon 28 hJÜrbe g^ aus toirb 287, 5

ben aus bem 12 benen g'^ aus ben 13 bet] ben \g'^ aus ber]

14 h)ünfd)en baxf g^ 15— 23 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 151,4. 156, 12. 13. 157, g. Antwort auf

des Adressaten Briefe vom 16. September und 15. November

(Sauer, Briefwechsel S. 63. 65) 284,12 vgL zu 260,12

17 vgl. zu 278,6 285,10 IV, 3 u. 12 II, 2 22 — 25
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Irrthum, da Ooethi» am Iß., als Sternborg den Brief schrieb,

Eger schon verlassen hatte und in Jena war '2C 30. 31. Juli

1822, vgl. Tageb. VIll, 221, 4. i:i. ji 280,;;- vgl. zu '221, n
IM vgl. zu 141, .M 287, 11 IV, 3 u Über die Gewitter-

züge in Böhmen (Naturwissenschaft 11, 2, 212), vgl. Tageb.

IX, 153,23.

*187. Handschrift von John, früher im Besitz von des

Adressaten Sohn Carl Eckermann in Hannover; hier nach

einer Abschrift Bernhard Suphans

287,2.'. Von Kunst und Alterthum IV, 3, vgl. Tageb. IX,

156, 25—27.

*188. Concept von Johns Hand in dem zu 57 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 49 288, v> 6 // auf undeutlichem ü

Vgl. Tageb. IX, 157, 8. 9. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 16. December (in demselben Fascikel, Bl. 48)

288, «. 12. 13 Von Kunst und Alterthum IV, 3 n Von Mor-

phologie II, 2, vgl. 293, 11 und Tageb. IX, 157, 23 18 VonV, 1.

189. Handschrift (wahrscheinlich John und 289, 13 g) in

der Nationalbibliothek zu Belgrad. Gedruckt: Strehlke 1, 317

und Frankfurter Zeitung 6. October 1H94 Nr. 277. Dazu ein

Concept von Johns Hand, im G.- Seh.- Archiv (alph., unter

Boisseröe), woraus zu bemerken : 28«, 22 t)0t3Ügüd^er fetbijci^et

üdZ 289, 1 gegeben g aus gemacJ^t a. 4 ben— gebaf)nt g
aus 2ßeg geinad)t u imb fehlt i:). 14 fehlt mit Ausnahme

des Datums.

*190. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Fascikel 254 Nr. 51 , Johns

Hand 289, 24 g 289, iv ^orttoit 18 fie aus Sie

289,17 Von Dawe, vgl. Tageb. IX, 157, n. 18. 28. 158,27

21 vgl. 194 d. B.

*191. Concept von Johns Hand, im G.- Seh. -Archiv

(alph., unter Boisseree) 290, 6 fie aus fid^ quc^ y über

\>odi 9 um — aeigen g aR 14 ^^xex] if)rcr

Antwort auf des Adressaten Brief vom 8. November
(Eing. Br. 1823, 367) 290, 3 Johanna Maria Jacobea Melber,

geb. Textor, Schwester von Goethes Mutter, war, fast 90 Jahre

alt, in der Nacht vom 7. zum 8. November gestorben

14 Neuburg schreibt, das naturhistorische Museum zu Frank-

furt werde durch ,Herrn Rüppel[?], von hier, dem diese

Anstalt so vieles verdankt" eine grosse Sendung aus Nubien



400 Lesarten.

erhalten, darunter, wahrscheinlich in Doubletten, mehrere

noch nicht beschriebene Säugethiere und Vögel.

*192. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Eigenhändig

291,2 Morphologie II, 2? vgl. Tageb. IX, 158,5.

193. Handschrift von John in dem zu 1 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 101, rechtsspaltig 293,3 g 291, lo Statt

im lies in 16et)ltegenbem 292, lo Qxk Nachträglich , d. h.

nachdem Goethe den Brief wiedererhalten hatte, zum Zweck

der Benutzung für einen Brief an C. v. Reinhard (vgl. Bd. 38

Nr. 6): 291,10— 292, i9 r/* in Klammer gesetzt und 291, lo im </*

aus in tetiliegenbem Linksspaltig die Autwort des Adressaten

von demselben Tage. Gedruckt: Briefwechsel II, 222. Dazu

einConcept von derselben Hand im gleichen Fascikel, B1.103,

woraus zu bemerken: 291, 18 ex (j über Bürger 20 'mal nach

was baburdj geföröcr -n unterlag — Unter|u(^nng g über

fam nid?t ^nr j^ragc 22 ©prnd)e nach bic \g gestr.] 23 toütbe

292, 1. 2 fd^vtftlid)en g üdZ [nach erften (über uiot][gemeintcn)

g und g gestr. aR] 2 fonbcrn nach auf beut papiere [q gestr.]

6 in'§ U)0 g über 'ba 9 loorben g über tpar 10 nie g über

nid?t II ftebentenbe g über atifel^nlidie 12 unerfüllt g aus

unbebingt 21' biefe] bie 22. 2:) jnt — l^at g zum Theil aR
aus üffentlid) gemad^t nnb 23 eigentltd) äur 24 tooUige fehlt

it)m fehlt aber g über auf 24—20 unbefannt — be§l)alb]

btcfem ^l^nncte il)m unb anbern noc^ ptoblemotifd) bünfen mag,

ob \fi) nirf)t 27 ttorgemelbete] torftet}enbe 28 — 293,2 beenbigen

— joEe] 3U beenbigen fct) 293, 3. 4 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 158, 13. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 7. November (Briefwechsel II, 222) 291, 6.

7

vgl. Tageb. IX, 141, le 10. 11 Herausgegeben von C. v. Rein-

hard (Berlin 1823) 13 vgl. Diesseitige Antwort auf Bürgers

Anfrage wegen Übersetzung des Homers (Werke XXXVII,

360), sowie 430a (7, -354). 684 (3, 216). 692 (3, 218) und

Bd. 38 Nr. 6 292, 2t; V, 1.

*194. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Fascikel 254 Nr. 52, Johns

Hand 293, 7 §agen

293, 6 vgl. 190 d. B. und Tageb. IX, 158, 27.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 28. December 1823

an F. S. Voigt in Jena, betr. das mineralogische Kabinett

der Naturforschenden Gesellschaft in Jena, in dem Fas-
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cikel der Oberaufsichtsacten: „Das kleine, zu Vorlesungen

bestimuite Mineralien Cabinet zu Jena betr. 1823. 1824"

(Tit. 5 Nr. 10).

*195. Concept von Johns Hand auf Blatt 2 von des

Adressaten Brief an Goethe vom 24. Deceraber 1823, in dem
zu 57 d, B. genannten Fascikel, Bl. 50 a

Vgl. Tageb. IX, 100, 2 293, ii II, 2, vgl. 288, is

12 IV, 3 13 V, 1.

196. Vgl. zu 4568 (Bd. 16). Johns Haud 295, 5-7 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 56, woraus zu bemerken: 294,1.2

fehlt 9 3U (j üdZ lo icenn aus ir i5 Sßöre g^ üdZ nach
Scy \g über IHöijc] boc^ g^ aR i6 meinen nach merben

\g gestr.] 295, 2 äUiüfornm g^ aus 2ßiafommen 3 finben

g aus empfinben f. — 8 fehlt mit Ausnahme des Datums.
Gedruckt: Naturw. Correspondenz I, 48

Vgl. Tageb. IX, 148,24. 161, s — 5. Antwort auf des

Adressaten Brief vom 23. November (Naturw. Correspondenz

I, 46), vgl. 177 d. B. 294, 4 vgl. zu 260, 12 21 vgl. zu

272, 17.

197. Concept von Johns Hand in dem zu 157 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 73 295, 12 biefen g über in hzn

19 Vor ben wurde das fehlende butd) nicht ergänzt, da Goethe
ursprünglich wohl einen anderen Schluss beabsichtigt hat

23 fid) — t)aben g aus ern[Uicf)ei; 33emüf)ung Gedruckt: Naturw.

Correspondenz I, 208

Vgl. Tageb. IX, 161, 1 295, 10 Zur Naturwissen-

schaft II, 1.

n98. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 297, 6 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 136,

woraus zu bemerken : 296, 5 ©e^^eime g aus öJe^. 7 teoüte

g aus iDoltt 9 if)i; g über il^r bie milben g üdZ 11 felbft

nach Dir [g gestr.] 16 Unjete g aus unfere 23 5Paria 297,

2

möchte unter mügte 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 161, 1—3 296, 5. 6 Goethes Sohn war

am 29. December vom Grossherzog zum Geh. Cammerrath
emarmt worden; Ottilie war bereits am 22. nach Berlin

gereist, vgl. Tageb. IX, 158,6. 7. 12 15 G. H. L. Nicolovius

20 Notiz über das Erscheinen von Kunst und Alterthum

©oet^eä SäJcrfe. IV. aibl^. 37. S3b. 26
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IV, 3 in den Berlinischen Nachrichten Von Staats- und

gelehrten Sachen Nr. 4 vom 5. Januar 1824 (Mittheilung

Otto Pniowers).

*199. Concept von Johns ITand in dem zu 57 d, B, ge-

nannten Fascikel, Bl. 52, dem zweiten Blatt von des Adres-

saten Brief an Goethe vom 27. December 1823 297, lo. u
butd) — ^oft üdZ 15 empfet)lenb] empfel^len aus cmpfefile.

15. 16 bk — unterjeidjnen nachträglicher Zusatz

Vgl. Tageb. IX, 161, g. 7 297, 12. i3 vgl. Tageb. IX,

160, 20.

200. Vgl. zu 117 d. B. Eigenhändig. Gedruckt:

6. -Jb. XXI, 13

298, 1 vgl. zu 260, 12 5 vgl. Tageb. IX, 137, 4 g Ein-

geschoben entweder bei dem Tageb. IX, 140, 2 genannten

Schreiben oder bei 171 d. B. 8—10 vgl. Tageb. IX, 106, 4-8

n.u Der Hasenberg, ein Basaltkegel, in der Nähe von

Tzriblitz, dem AVohnsitze der Adressatin is Am 30. August,

vgl. Tageb. IX, 105, 3—9 22 vgl. zu 149, 4 27 Rehbein

und Frau, vgl. zu 194, ig 299, 7. 8 vgl. zu 278, 6 27 vgl.

144, 19 und zu 114, 10 300, 5 Graf Klebelsberg.

201. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand. Gedruckt:

G.- Jb. XIX, 56

300, lü— 12 Nach Berlin? für Ottilie Goethe? i3 vgl.

Tageb. IX, 161, 24 15. 16 Der prosaische Reisende ist viel-

leicht J. A. Dubois, Letters on the state of Christianity in

India (London 1823, vgl. Tageb. IX, 161,7.8), unter dem
poetischen vermuthet L. Geiger J. 0. Mämpels Werk Der

junge Feldjäger (vgl. G.-Jb. XIX, 94); vielleicht denkt

Goethe auch an die Beschreibung seiner eigenen Reise in

die Schweiz 1797 (vgl. Tageb. IX, 154, i4. 15. 155, 15. ig. 20).

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 31. December 1823

an 0. A. Vulpius in Weimar, betr. das Ordnen des Gross-

herzogl. Münz-Kabinetts daselbst, in dem zu 144/5 d. B. ge-

nannten Fascikel der Oberaufsichtsacten, Bl. 67.
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April

2. C. F. Zelter, Berlin [2].

C. L. V. Knebel, Jena [3].

5. August V. Goethe, Jena

(„wenige Worte mit der

Botenfrau").

6. F. Nicolovius („nach der

Kühl, mit 18 Stück Fr.

d'or").

J.ü. Büsching, Breslau [4].

J. G. J. Hermann , Leipzig

15J.

9. C. F.Schwägrichen, Leip-

zig 17]-

10. 0. F. V. Reinhard, Frank-

furt [8].

J.S.M.D.Boisseree, Stutt-

gart [9].

J. (i. Lenz, Jena.

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Manuscript zur

Morphologie, nebst Re-

viaionsbogen Kunst und

Alterthum 6").

F.S.Voigt, Jena (, Verord-

nung, botanischen (iar-

ten betr.") [7/8].

April

13. C.L.F.Schultz, Berlin flO.]

14. C. G. Carus, Dresden [12|.

J.J. V.Willemer. Frankfurt

[131.

15. F.W.Kiemer(„Griechische

Autoren, Ausgabe von

Weigel").

16. J.M.Färber, Jena (,Pak-

ket").

Wes.selhöfts Druckerei,

Jena ( „ Bogen @ zur

Naturwissenschaft,

Kunst und Alterthum

zu Bogen 8 und 9").

F. E. Lange, Jena („Zwei

Verordnungen " ).

J. 6. Lenz, Jena [14].

J. C. F. Körner, Jena („we-

gen des Bischoffischen

Briefs").

C. F.Zelter, Berlin (,die

Campagne").

C. L. F. Schultz, Berlin

(„Mantegna").

T.J. Seebeck, Berlin [15].

C. 6. Carus, Dresden [16].

*) Postsendungslisten vom Jahre 1823 haben sich nicht

vorgefunden, vgl. Bd. 28 S. 452.
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April

17. A.Ti.Bernstorff.geb.CTräfin

zu Stolberg, Bordes-

holm [17].

18. C. F. V. Reinhard, Frank-

furt [18].

19. C. G. Carus, Dresden [19].

J. G. Lenz, Jena [20].

G. G. Güldenapfel, Jena.

20. Groäsherzog Carl Augu.st,

Weimar [21].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Revisionsbogen

Kunst und Alterthum 8,

Zur Morphologie o").

23. C. E. F. Weller, Jena [22].

H. L. F. Schrön, Jena [23].

24. J. H. Meyer, Weimar
(„15 Thlr. für Preller").

C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg [24].

(J. G. D, Nees v. FiSenbeck,

Bonn [25].

26. J. (J.A.Müller, Jena („Ver-

ordnungen 2: Eine an

Färber, die Wohnung
der Veteriuäranstalt

betr. Geh. Justizrath

Martin, die Sternwarte

betr.").

27. L. F.V. H. v.Bülow, Berlin

[27].

30. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Kunst und Alter-

thum, auch zur Natur-

wissenschaft").

II. L. F. Schrön, Jena [29].

J.W. Döbereiner, Jena[30].

Grossherzog Carl August,

Weimar [31].

Mai

5.

7.

14.

17.

J. F. Mayer, Gengenbach.

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Revisionsbogen

10").

J.C. F.Körner, Jena („mit

Protocollabschrift").

J. G. Lenz, Jena („autori-

sirter Schrank - An-

schlag").

J. W. Döbereiner, Jena

( „ Rücksendung des

Dienemannischen Cata-

logs").

C.L. F. Schultz, Berlin[.34].

Gebr. Will, Schweinfurt.

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Revisionsbogen

6 Naturwissenschaft,

Manuscript zum Schluas

von Kunst und Alter-

thum IV, 2").

F. S. Voigt, Jena („wegen

der von dem Docenten

verlangten Erlaubniss,

ingleichen das Cammer-

Communicat wegen des

Laubrechnens") [85/6].

J. G.Lenz, Jena („Klagen-

furter Brief zurückge-

sendet").

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („zum Bogeng der

Naturwissenschaft" ).

J. S. Grüner, Eger [36].

C. L.V.Knebel, Jena [.38].

G. II. Noehden, Jena [39].

J. M. Färber, Jena („den

gemalten Hasenkopf
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Mai

fiir's Zoologische Mu-

17. Academische Bibliothek,

Jena („Hamanns Schrif-

ten").

C.L.F.Schuitz,Berlin(41].

C.F.v.Reinhard, Frankfurt

[401.

K. V. Sternberg, Prag [37].

19. Ctesse de Chassepot, nee

Baronne de Kuabenau,

Paris.

Math. V. Bülow, Altona.

J. O'Donell, geb. Gräßn

Gaisruck, Wien [44].

21. F.S.Voigt, Jena („Ver-

ordnung, eingeschlossen

die zu autorisirenden

Quittungen").

J.C.A. Müller, Jena („Ver-

ordnung wegen .Aus-

zahlung derselben").

C.W. L.Schwabe, Jena[45|.

24. Wesselhöfts Druckerei.

Jena ( „ Revisionsbogen

11 Kunst und Alter-

thum, Schluss des Bo-

gen 5 ^^^ Natur-

wissenschaft").

25. J. C. Wesselhöft, Jena

( „ 12. Bogen revidirt,

durch einen Boten").

26. G. Sartorius, Göttingen

[48].

J. C. Wesselhöft, Jena

(,Den 12. Bogen mit

der Abendpost").

Mai

27. F. W. Riemer, Weimar

(„einiges zur Morpholo-

gie").

E. Gena.st, Leipzig („Retz-

schens Faust für Herrn

Dr.Küstnerin Leipzig").

Juni

2. Landschafts - CoUegiura

( „ Communicat wegen

Posselts Wittwc").

C. F. Hotfmann (, Verord-

nung wegen Schröns

Gehalt").

C. E. A.v.Hott;Gotha[.501.

C. J. A. V. Rennenkanipff,

Oldenburg [51].

4. (i rossherzog Carl August,

Weimar |52].

May („Kleine Notiz").

7. J. C, Wesselhöft, Jena

(„Supplement").

ILL.F.Schrön, Jena („der

Abschluss der meteoro-

logischen Notizen wie

sie in's Publicum kom-

men sollen") [5.3/4].

8. J.C.Wesselhöft („Abände-

rung der gestrigen Sen-

dung").

9. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg [,55].

A. Radi, Frankfurt [-56].

10. Grossherzog Carl August,

Weimar („Bericht wegen
Müller").

11. J.F.v.Cotta. Stuttgart [57].

F. C. V. Stein, Breslau [58].
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Juni

11. C.L. F.Schultz. Berlin [59].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt [60].

12. J. C. Wesselhöft, Jena

(„Bogen 5 Naturwissen-

schaft").

13. J.F.v.Cotta, Stuttgart [62].

J. F. Mayer, Gengenbach

[63].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [64].

17. C.E.Helbig,Weimar(„Die

Schrönschen Papiere").

18. G. G. Güldenapfel, Jena

(„die Tagebücher").

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Mauuscript zu

Erfüllung des Bogen &,

iugleichen Haupt- und

Schmutztitel").

J. CA. Müller, Jena (,Mo-

uita der letzten Rech-

nung").

C. E. F. Weller, Jena [67J.

19. Wesselhöfts Druckerei,

Jena( ,Abschluss des na-

turhistorischen Hefts").

N. Meyer, Minden [68].

22. K. V. Sternberg, Prag [69].

C. F. A. V. Schreibers,Wien

[70].

C.^V.v. Humboldt, Berlin

[71).

C. L. V. Knebel, Jena [72].

J. G. Lenz, Jena [73].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena [74].

25. C.L. F. Schultz, Berlin [76].

Juni

25. C. F. Zelter, Berlin [81].

C. L. V. Knebel, Jena [77].

C. W. Göttling, Jena.

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn.

J. S. C. Schweigger, Halle

[78].

F. J. Soret, Wilhelmsthal

[79].

30. J. O'Donell, Wien [83].

J. W. Gradl, Marienbad

[84].

Juli

2. A. V. Goethe, Weimar [85].

J.H.Meyer, Weimar [86 j.

9. C.W.Schweitzer, Weimar
[88].

A. V. Goethe, Weimar [89].

C.L. F. Schultz, Berlin [90].

10. G. Eckl, Tepl [91].

11. C. L. V. Knebel, Jena [92].

A. V. Goethe, Weimar [93].

24. GrossherzoginLouise,Wil-

helmsthal [97].

A. V. Goethe, Weimar [99].

C F. Zelter, Berlin [98].

28. J. S.Grüner, Eger [100].

29. J. S. Grüner, Eger [101].

31. C. Eckl, Tepl ( „durch

Herrn v. Beulwitz").

August

8. A.v.Goethe,Weimar[103].

0. V. Goethe,Weimar[102].

9. J. S. Zauper, Pilsen [104).

13. J.H.Meyer, Carlsbad [106].

J. S. Grüner, Eger [107J.
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August

14. A. V. Uoethf , Weimar
(^Mannichtaltige 8en-

ilung").

O.v.Goothe,Weimar[1081.

15. J, 8. Urüiiur, Kger [110].

IG. H. C. G. V. Struve, Ham-

burg [1111.

18. Museum der vaterländi-

schen Gesellschart in

Böhmen, Prag [112].

C. Eck!. Tepl |113|.

19. 0.v.Goethe,Weimar 11141.

A. V. Goethe, Weimar.

C.L.F.Schultz,Bcr]in[1151.

23. C. G. D. Nees V. Esenbeck,

Bonn |118].

W. M, M. V. Haxthauson,

Cöln 11191-

24. C. F. Zelter, Berlin ll'iO].

A.v.(;oethe.Weimar[121].

F. T. D. Kräuter, Weimar

[122].

25. .J. 8. Grüner, Egor ( „durch

John**).

30. A.V.Goethe,Weimar [123].

September

1. J. S. Grüner, Eger [124].

3. J. V. Auersperg, Harten-

berg [125].

9. C.L.F.«chultz,Berlin|1271.

J..I. [u. Mariauuo) v.Wille-

mer, Frankfurt [128].

10. C.Plckl, Tepl („durchHerrn

Bergmeister Lössl").

A. T. C. v. Levetzow, geb.

V. Brösigke, Carlsbad

[129].

September

10. .r. S. Zauper, Pilsen [131].

K. v. Sternberg, Brzezina

1132].

14. C. F. V. Reinhard, Frank.

fürt [133].

20. .1. C. We8selhöft,.rena[136].

C. L. V. Knebel, Jena („mit

deniGedicht an Byron
" ).

22. J. F. V. Cotta, Stuttgart

(137|.

23. .1. H.Meyer,Weimar(„Noch
finiges zu beliebigen

Recensionen").

G. B. Loos, Berlin [138].

27. C. L. V. Knebel, Jena [139].

üctober

1. 0. G. 1). Nees v. Esenbeck,

Bonn [140].

G.G. Carus, Dresden [141].

K. H. F. Meyer, Göttingen

[142].

3. J. S. Grüner, Eger [143].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Manuscript zu

Kunst und Alteithum

bis Fol. 28 incl.").

12. J.0.Wesselhöft,Jena[147].

F. S. Voigt, Jena („Erlaß

wegen des väterlichen

Cabinets") [147/8].

15. J W. Süvern, Berlin [148].

C. W. Hufeland, Berlin

1149].

J.L..I.Briere, Paris [1.50].

17. M.Ü.Schloss und Comp.,

Frankfurt („zurückge-

sendete Lottorieloose").
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October

18. J.C.Wesselhöft,Jena(„Re-

visionsbogen ^ Natur-

wissenschaft, ingleichen

ferneres Manuscript von

Fol. 13 bis 21 incl.").

20. .1. .I.V. Willemer, Frank-

furt („das Eckermanni-

sche Büchlein").

J. G. J. Hermann, Leipzig

[1521._

J. L. Grimm. Cassel [151].

22. Metius, Jena (, Verord-

nung").

C.F.Schröter, Jena („Ver-

ordnung").

J.C. A.Müller, Jena („Ver-

ordnung").

T. Renner, .Jena.

C. A. Vulpius, Weimar

1
153/4?].

Obercon.sistorium , Eise-

nach.

G. Frick, Berlin [154].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena ( „Revisionsbogen 4
zurück, Manuscript ge-

sendet der Xenien").

23. Landgraf Ludwig Chri-

stian von Hesseu-Darm-

stadt [155].

25. Wesselhöfts Druckerei,

Jena ( „ Revision des

5. Bogens Kunst und

Alterthum").

29. C. L.V.Knebel, Jena [156].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („der Bogen ß
Naturwissenschaft").

October

29. C. G. Carus, Dresden [157].

F. Kirms, Weimar [158].

31. J. F. Blumenbach, Göt-

tingen [159].

J. S. Grüner, Eger [160].

C. v. Junker- Bigato,

Schweissingen [161].

1. Lössl, Falkenau [162].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [163].

November
4. Schreiben aus Böhmen.

Beantwortung desselben

[an Frau v. Levetzow?].

5. Wesselhöfts Druckerei,

Jena(„6.Revisionsbogen

zurück, ingleichen Ma-
nuscript für Kunst und

Alterthum bis Fol. 58,

zur Morphologie Manu-

script 1. Bogen").

13. A. Radi, Frankfurt („Ab-

sendung seines Gemäl-

des betreffend").

21. J. S. Zauper, Pilsen („von

Eckermann").

22. J. C, Wesselhöft, Jena

[169].

23. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Revisionsbogen

7 und 8").

26. Oerthel, Heerdegen und

Comp., Hof [170].

29. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („den neuen Auf-

satz von Carus zum
6. Bogen der Morpholo-
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November
gie , Revisionsbogen

Morphologie 5").

30. C. B. Zeis, Dresden, Inlage

nach Böhmen [an Frau

V. Levetzow; 171).

December

2. G.F.C.L.v.Gerstenbergk,

Weimar [172].

3. O.L,F.Schultz,Berlin[173].

C. F. P. V. Martins, Mün-

chen [174].

J. S. Grüner, Eger [175].

7. J.C.Wesselhöft,Jena[178].

8. G. F. C. li. V. Gerstenbergk,

Weimar [179].

10. C.J.Raabe, Dresden [180].

J. S. Grüner, Eger [181].

U. V. Pogwisch, Des.sau

[1821.

15. J. S. M. D. Boisseree, Paris

[183].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Manuscript zum
Bogen 8").

19. J.S.M.D.Boisser.-o, Paris

[184].

K. V. Sternberg, Prag [186].

20. Wesselhöfts Druckerei,

Jena [188].

Vuk StefanowitschKarad-

schitsch, Leipzig [189].

21. J.C.Wesselhüft, Jena („Re-

vision der 2 letzten Bo-

gen mit dem Wunsch

December

nochmaliger Zurück-

sendung; Manuscript zu

Kunst und Alterthum

V, 1 ; Manuscript zu Er-

füllung des 6. Bogens

Morphologie").

23. Grossherzog Carl August,

Weimar [193].

C. G. Frege und Comp.,

Leipzig.

24. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („letzte Revisions-

bogen 9 undlO durch den

Boten, ferner Bogen 11

und 12 durch die Post").

28. C. B. Zeis, Dresden [an

Frau V. LevetzowV].

F. S.Voigt, Jena („wegen

dem Mineralien-Cabinet

der Naturforschenden

Gesellschaft") [194/5].

28. Wesselhöfts Druckerei,

Jena [195].

30. C. E. A. v. Hoff, Gotha

[197].

0. V. Goethe, Berlin [198].

J. F. Blumeubach, Göt-

tingen [196].

C. G. Frege und Comp.,

Leipzig [199].

31. F. E. Lange, Jena („wegen

Abschluss der .lahres-

rechnung").

C. F. Hoffmanu, Weimar
(„Dessgleichen").
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